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Siebenter Abschnitt.

Der ttÃ¼be SpÃ¤therbst war lÃ¤ngst eingebrochen, als Ibeodor in

seinem Zimmer beim knisternden Kaminfeuer der wÃ¼rdigen SeraplonsÂ»

BrÃ¼der harrte, die sich dann zur gewÃ¶hnlichen Stunde nach und nach

einfanden.

â��Welch abscheuliches Wetter, sprach der zuletzt eintretende NuÂ»

prian, trotz meines Mantels bin ich beinahe ganz durchnÃ¤Ã�t und nicht

viel fehlte, so hÃ¤tte ein tÃ¼chtiger WindstoÃ� mir den Hut entfÃ¼hrt."

Und das, nahm Ottmar das Wort, und das wird lange so

wahren, denn unser Meteorolog, der, wie ihr wiÃ�t, in meiner StraÃ�e

wohnt, hat einen hellen freundlichen SpÃ¤therbst verkÃ¼ndigt.

â��Recht, sprach Vinzenz, ganz recht hast du mein Freund Ottmar

Wenn unser vortreffliche Prophet seine Nachbaren damit trÃ¶stet, daÃ�

der Winter durchaus nicht strenge KÃ¤lte bringen, sondern ganz sÃ¼oÂ»

llcher Natur seyn wÃ¼rde, so lÃ¤uft jeder erschrocken hin und kauft

sÂ» viel Holz als er nur beherbergen kann. So ist aber der meteoroÂ»

logische Seher ein weiser hochbegabter Mann, auf den man sich verÂ»

lassen darf, wenn man nur jedesmal das Gegentheil von dem voraus-

setzt, was er verkÃ¼ndigt."

â��Mich, sprach Sylvester, mich machen diese HerbststÃ¼rme, diese

Herbstregen immer ganz unmuthig, matt und krank und dir, Freund

Theodor, glaube ich, geht es eben so?" Allerdings, erwiederte TheoÂ»

dor. Diese Witterung â��

â��Herrliches, schrie Lothar dazwischen, herrliches geistreiches BeÂ»

ginnen unseres Serapionklubbs! Vom Wetter sprechen wir wie die

alten Muhmen am Kaffeetisch!"

Ich weiÃ� nicht, nahm Ottmar das Wort, warum wir nicht vom

Wetter sprechen sollen? Du kannst das nur tadeln, weil solcher AnÂ«

fang des GesprÃ¤chs als ein verjÃ¤hrter Schlendrian erscheint, den das
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BedÃ¼rfniÃ� zu sprechen bei sterilem Geist, beim gÃ¤nzlichen Mangel an

Stoff herbeigefÃ¼hrt hat. Ich meine aber, daÃ� ein kurzes GesprÃ¤ch

Ã¼ber Wind und Wetter auf recht gemÃ¼thliche Weise vorangeschickt wer-

den darf, um alles nur MÃ¶gliche einzuleiten und daÃ� eben die AllÂ»

gemeinbeit solcher Einleitung von ihrer NatÃ¼rlichkeit zeugt, UeberÂ»

haupt, sprach Theodor, mÃ¶cht' es wohl ziemlich gleichgÃ¼ltig seyn, auf

welche Weise sich ein GesprÃ¤ch anspinnt. GewiÃ� ist es aber, daÃ� die

Begierde recht geistreich zu beginnen, schon im Voraus alle Freiheit

tÃ¶dtet, die die Seele jedes GesprÃ¤chs zu nennen. â�� Ich kenne einen

jungen Mann â�� ich glaube, ihr kennt ihn alle â�� dem es gar nicht

an jenem leicht beweglichen Geist fehlt, der zum sprechen, so recht

zum conversiren nÃ¶thig. Den quÃ¤lt in der Gesellschaft, vorzÃ¼glich

sind Frauen zugegen, jene Begierde gleich mit dem ersten Wort fun-

kelnd hineinzublitzen dermaÃ�en, daÃ� er unruhig umherlÃ¤uft, von in-

nerer Qual gefoltert die seltsamsten Gesichter schneidet, die Lippen

bewegt und â�� keine Sylbe herausbringt!

â��Halt ein, UnglÃ¼cklicher, rief Cyprian mit komischem Pathos,

reiÃ�e nicht mit mÃ¶rderischer Hand Wunden auf, die kaum verharscht

sind. â�� Er spricht, fuhr er dann lÃ¤chelnd fort, er spricht von mir,

daÃ� mÃ¼Ã�t ihr ja bemerken, und bedenkt nicht, daÃ� vor wenigen Wochen,

als ich jener Begierde, die ich als lÃ¤cherlich anerkennen will, wider-

stehen und ein GesprÃ¤ch in recht gewÃ¶hnlicher Art anknÃ¼pfen wollte,

ich dafÃ¼r bÃ¼Ã�te mit gÃ¤nzlicher Vernichtung! â�� Ich will es Euch

lieber nur gleich selbst erzÃ¤hlen wie es sich begab, damit es nicht

Ottmar tbut und allerlei feine Anmerkungen beifÃ¼gt. â�� Bei dem

Thee, den wir, Ottmar und ich besuchten, war die gewisse hÃ¼bsche

geistreiche Frau zugegen, von der ihr behauptet, sie interesstre mich

manchmal mehr als gut und dienlich. â�� Es zog mich zu iln hin

und gestehen will ichs, ich war um das erste Wort verlegen, so wie

sie boshaft genug mir mit freundlich fragendem Blick stumm in die

Augen zu schauen. â��Der Mondwechsel hat uns in der Thar recht

angenehme Witterung gebracht." So fuhr es mir heraus, da erwieÂ»

derte die Dame sehr mild: Sie schreiben wohl dieses Iahr den Ka-

lender?"

Die Freunde lachten sehr.

Dagegen, fuhr Ottmar fort, kenne ich einen andern jungen Mann

und ihr kennt ihn alle, der, vorzÃ¼glich bei Frauen, niemals um das
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erste Wort verlegen ist. Ia es will mich bedÃ¼nken daÃ�, was die

Unterhaltung mit Frauen betrifft, er sich ganz im Stillen ein lebensÂ»

kluges System gebaut hat, das ihn so leicht nicht im Stiche lÃ¤Ã�t.

So pflegt er z. B. die SchÃ¶nste, die es kaum wagt etwas Zuckerbrodt

in den Thee einzustippen, die hÃ¶chstens der Nachbarin ins Ohr flÃ¼stert:

es ist recht heiÃ�, meine Liebe, worauf diese eben so leise ins Ohr

erwiedert: recht heiÃ�, meine Gute! deren Rede nicht hinaus gehen will

Ã¼ber ein sÃ¼Ã�es â��Ia ja! und Nein nein," kÃ¼nstlich zu erschrecken und

dadurch ihr Inneres plÃ¶tzlich zu revolutioniren, so daÃ� sie nicht mehr

dieselbe scheint. â��Mein Gott, Sie sehn so blaÃ�!" fÃ¤hrt er neulich

auf ein hÃ¼bsches kirchhofstilles FrÃ¤ulein los, die eben den SilberÂ»

faden einhÃ¤kelt zum kÃ¼nstlichen Gestrick eines Beutels. Das FrÃ¤ulein

lÃ¤Ã�t vor Schreck das Gestrick auf den SchooÃ� fallen, gesteht, daÃ� sie

beute ein wenig gesiebert; Fieber â�� ja Fieber, darauf versteht sich

eben mein Freund; er weiÃ� geistreich und anziehend davon zu spre-

chen, frÃ¤gt sorglich nach allen Erscheinungen, rathet, warnt und siehe

ein ganz anmuthiges munteres GesprÃ¤ch spinnt sich fort. â��

Ich danke dir, rief Theodor, daÃ� du mein Talent gehÃ¶rig beobach-

test und wÃ¼rdigst. â�� Die Freunde lachten aufs neue.

Es hat, nahm jetzt Sylvester das Wort, es hat mit der gesell-

schaftlichen Unterhaltung wohl eine ganz eigne Bewandtnis,. Die

Franzosen werfen uns vor, daÃ� eine Â»gewisse SchwerfÃ¤lligkeit des

Charakters uns niemals den Takt, den Ton, der dazu nÃ¶thig, treffen

lasse und sie mÃ¶gen einigermaÃ�en darin Recht haben. Gestehen muÃ�

ich indessen, daÃ� mich die gerÃ¼hmte Lebendigkeit der franzÃ¶sischen Zirkel

betÃ¤ubt und unmuthig macht und daÃ� ich ihre Bonmots, ihre CaÂ»

lembours, die sich machen lassen auf den Kauf, auch nicht einmal

fÃ¼r solchen gesellschaftlichen Witz halten kann, aus dem wahres frisches

Leben der Unterhaltung sprÃ¼ht. Ueberhaupt ist mir der eigentlich

acht franzÃ¶sische Witz im hÃ¶chsten Grade fatal.

Diese Meinung, sprach Cyprian, kommt recht tief aus deinem

stillen freundlichen GemÃ¼th, mein herzenslieber Sylvester. Du hast

aber noch vergessen, daÃ� auÃ�er den grÃ¶Ã�tentheils hÃ¶chst nÃ¼chternen

Bonmots der Gesellschaftswitz der Franzosen auf eine gegenseitige

VerhÃ¶hnung basirt ist, die wir mit dem Worte â��Aufziehen" bezeich-

nen und die, leicht die GrÃ¤nzen der Zartheit Ã¼berschreitend, unserer

Unterhaltung sehr bald alles wahrhaft Erfreuliche rauben wÃ¼rde.
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DafÃ¼r haben die Franzosen auch nicht den mindesten Sinn fÃ¼r den

Witz, dessen Grundlage der Ã¤chte Humor ist und es ist kaum zu be-

greifen wie ihnen manchmal die Spitze irgend eineÂ« gar nicht etwa

riefen, sondern obersiÃ¤chlich drolligen Geschichtleins entgeht.

VergiÃ� nicht, sprach Ottmar, daÃ� eben eine solche Spitze oft

ganz unÃ¼bersetzbar ist.

Oder, fuhr Vinzenz fort, ungeschickt Ã¼bersetzt wird. â�� Nun mir

fÃ¤llt dabei ein gar lustiges Ding ein, das sich vor wenigen Tagen zuÂ»

trug und das ich Euch auftischen will, wenn ihr zu hÃ¶ren geneigt seid.

ErzÃ¤hle, erzÃ¤hle, theurer Anekdotist, ergÃ¶tzlicher Fabulant! So

riefen die Freunde.

Ein junger Mensch, erzÃ¤hlte Vinzenz, den die Natur mit einer

tÃ¼chtigen krÃ¤ftigen BaÃ�stimme begabt und der zum Theater gegangen,

sollte gleich das erste Mal als Sarastro auftreten. Im Begriff in den

Wagen zu steigen, Ã¼bersiel ihn aber eine solche fÃ¼rchterliche Angst,

daÃ� er zitterte und bebte, ja daÃ� er als er herausgefahren werden

sollte, ganz in sich zusammensank und alle Ermahnungen des DirekÂ»

tors, doch sich zu ermuthigen und wenigstens aufrecht im Wagen zu

sitzen, blieben vergebens. Da begab es sich, daÃ� das eine Rad des

Wagens den weit Ã¼berhÃ¤ngenden Mantel Sarastros faÃ�te und den

EhrwÃ¼rdigen, je weiter es vorwÃ¤rts ging, desto mehr rÃ¼cklings Ã¼berzog,

wogegen er sich im Wagen festfuÃ�end strÃ¤ubte, so daÃ� er in der Mitte

des Theaters da stand mit vorwÃ¤rts gedrÃ¤ngtem Untertheil und rÃ¼ckÂ»

wÃ¤rts gedrÃ¤ngtem Obertheil des KÃ¶rpers. Und alle Welt war entzÃ¼ckt

Ã¼ber den kÃ¶niglichen Anstand des unerfahrnen IÃ¼nglings, und hoch

erfreut schloÃ� der Direktor mit ihm einen gÃ¼nstigen Contrakt. Dies

einfache AnekdÃ¶tlein wurde neulich in einer Gesellschaft erzÃ¤hlt, der

eine FranzÃ¶sin beiwohnte, die keines deutschen Wortes mÃ¤chtig. Als

nun beim SchluÃ� alles lachte, so verlangte die FranzÃ¶sin zu wissen,

worÃ¼ber man lache; und unser ehrliche D., der, spricht er franzÃ¶sich,

mit dem Ã¤chtesten Accent, mit der treuesten Nachbildung von Ton

und Gebehrde den Franzosen herrlich spielt, dem aber jeden AugenÂ»

blick Worte fehlen, Ã¼bernahm es den Dolmetscher zu machen. Als

er nun auf das Rad kam, das den Mantel Sarastros gefaÃ�t und

diesen zur majestÃ¤tischen Stellung genÃ¶thigt, sprach er: lÂ« Â«t statt

IÂ» rouÂ«. DaÂ« Gesicht der FranzÃ¶sin versinsterte sich, die AugenbrauÂ»

nen zogen sich zusammen und in ihren Blicken las man das Ent.
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setzen, das ihr die ErzÃ¤hlung vemrsachte, wozu noch freilich beitrug,

daÃ� unser guter D, alle Register des tragikomischen Muskelspiels

auf seinem Gesicht angezogen hatte. Als wir beim SchluÃ� alle noch

stÃ¤rker Ã¼ber das seltsame MiÃ�verstÃ¤ndnis), das zu heben sich jeder

wohl hÃ¼tete, lachten, lispelte die FranzÃ¶sin: ^n! â�� Ies barKÂ»i-Â«Â»! â��

FÃ¼r Barbaren muÃ�te die Gute uns wohl halten, wenn wir es so

Ã¼beraus belachenswerth fanden, daÃ� ein abscheuliches ratzenhaftes UnÂ»

thier den armen IÃ¼ngling, in dem verhÃ¤ngniÃ�vollsten Augenblick

des beginnenden Theaterlebens seinen Mantel erfassend, halb zu Tode

geÃ¤ngstigt.

Wir wollen, sprach, als die Freunde sich satt gelacht, Vinzenz

weiter, wir wollen aber nun die franzÃ¶sische Conversation mit all

ihren Bonmots, Calembours und sonstigen Bestandtheilen und InÂ»

gredienzien ruhen lassen und gestehen, daÃ� es wohl hohe Lust zu

nennen, wenn unter geistreichen von Ã¤chtem Humor beseelten DeutÂ»

sehen das GesprÃ¤ch wie ein nie erlÃ¶schendes Feuerwerk aufstrahlt in

tausend knisternden Leuchtkugeln, SchwÃ¤rmern und Raketen.

Wohl zu merken, nahm Theodor das Wort, wohl zu merken ist

aber, daÃ� eine solche Lust nur dann statt sinden kann, wenn die

Freunde nicht allein geistreich und humoristisch sind, sondern auch

das Talent haben, nicht allein zu sprechen, sondern auch zu hÃ¶ren.

Dies Talent bildet das HauptÂ»Prinzip jeder Unterl/altung.

Ganz gewiÃ�, fuhr Lothar fort, die WortfÃ¼hrer tÃ¶dten jede UnÂ»

terbaltung. Ganz auf niedriger Stufe stehen aber jene Witzbolde, die

mit Anekdoten, allerlei schaalen Redensarten Â»ollgestopft von GesellÂ»

schaft zu Gesellschaft laufen und den unberufenen Pagliasso machen.

Ich kannte einen Mann, der als geistreich und witzig geltend und

dabei ein gewaltiger Vielsprecher Ã¼berall eingeladen wurde, mit dem

Anspruch, die Gesellschaft zu belustigen, so daÃ�, schon wenn er einÂ»

trat, jeder ihm ins Gesicht blickend, wartete, was fÃ¼r ein Wihwort

er von sich geben wÃ¼rde. Der Arme war genÃ¶thigt sich abzuquÃ¤len,

um nur, gleichviel auf welche Weise, seinen Beruf zu erfÃ¼llen und

so konnte es nicht fehlen, daÃ� er bald matt und stumpf wurde, und

man ihn bei Seite warf wie ein verbrauchtes MÃ¶bel. Ietzt schleicht

Â« trÃ¼be und unmuthig umher und kommt mir vor wie jener Stutzer

in Rabeners Traum von abgeschiedenen Seelen, der so sehr er im

Leben geglÃ¤nzt, nun im Ienseits traurig und werthlos dasteht, weil
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er die goldne mit Spaniol gefÃ¼llte Dose, einen integrirenden Theil

seines innern Selbst, bei der schnellen unvermutheten Abfahrt stehen

lassen.

Cs giebt, sprach Ottmar, es gilbt ferner gar wunderliche Leute,

die, wenigstens wenn sie GÃ¤ste bewirtben, das Wort fÃ¼hren nicht

aus Arroganz, sondern in seltsam falscher GutmÃ¼thigkeit von der

Angst getrieben, daÃ� man sich nicht unterhalten werde; die bestÃ¤ndig

fragen, ob man auch vergnÃ¼gt sey u. s. w. und die eben deshalb

jede Heiterkeit, jede Lust im Aufkeimen tÃ¶dten.

Diese Methode, sagte Theodor, diese Methode zu langweilen, ist

die sicherste und ich habe sie einmal von meinem alten humoristischen

Onkel, den ihr, glaub ich, aus meinen GesprÃ¤chen schon kennt, mit

dem glÃ¤nzendsten Erfolg anwenden gesehn. â�� Es hatte sich nehmlich

ein alter Schulfreund eingefunden, der, ganz unausstehlich in allem

was er sprach, in seinem ganzen Benehmen, den Onkel jeden Morgen

besuchte, ihn in seinen GeschÃ¤ften stÃ¶rte, auf das Ã¤rgste langweilte,

und dann ungebeten sich mit zu Tische setzte. Der Onkel war mÃ¼rÂ»

risch, verdrieÃ�lich, in sich gekehrt, gab dem UeberlÃ¤stigen nur zu deutÂ»

lich zu verstehen, daÃ� seine Besuche ihm eben nicht erfreulich wÃ¤ren,

aber alles wollte nichts helfen. Ich meinte endlich, als der Alte

einmal nach seiner Art krÃ¤ftig genug auf den Schulfreund schimpfte,

er solle dem UnverschÃ¤mten geradehin die ThÃ¼re weisen. â��Das geht

nicht, Vetterchen, erwiederte der Alte, freundlich schmunzelnd, er ist

einmal mein Schulfreund, aber es giebt noch ein anderes Mittel ihn

los zu werden, das will ich anwenden, das wird helfen!" Nicht

wenig verwundert war ich, als am andern Morgen mein Alter den

Schulfreund mit offnen Armen empsing, als er alles bei Seite warf

und nun unablÃ¤ssig auf ihn hineinsprach, wie es ihn freue den treuen

Bruder zu sehen und sich der alten Zeit zu erinnern. Alle GeschichÂ»

ten aus der Iugendzeit, die der Schulfreund bis zum hÃ¶chsten UeberÂ»

druÃ� ewig und ewig zu wiederholen pflegte, gingen nun Ã¼ber des

Onkels Lippen wie ein unaufhaltsamer Strom, so daÃ� der SchulÂ»

freund alles MÃ¼hens unerachtet zu keiner Sylbe kommen konnte.

Und dazwischen fragte der Onkel bestÃ¤ndig: â��Aber du bist heute nicht

vergnÃ¼gt? â�� Du bist so einsylbig? â�� Sey doch heiter, laÃ� uns

heute recht schwelgen in RÃ¼ckerinnerungen!" Aber so wie der SchulÂ»

freund nur den Mund Ã¶ffnen wollte, schnitt ihm der Onkel das Wort
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ab mit eine r neuen endlosen Geschichte. Endlich wurde ihm das

Ding zu arg, er wollte fort, da lud ihn aber der Onkel so dringend

zu Tische, daÃ� er, nicht fÃ¤hig der Verlockung guter SchÃ¼sseln und

noch bessern Weins zu widerstehen, wirklich blieb. Kaum hatte der

Schulfreund aber ein Paar LÃ¶ffel Suppe genossen, als der Onkel

ganz ergrimmt rief: Was zum Teufel ist das fÃ¼r eine Wassersuppe?

â�� IÃ� nicht Bruder, ich bite dich, iÃ� nicht, es kommt was besseres

â�� Iohann, die Teller weg! â�� Und wie ein Blitz war dem Schul-

freund der Teller vor der Nase weg verschwunden! â�� So ging es

aber bei allen Gerichten, die mitunter lecker genug waren, um den

Appetit auf das stÃ¤rkste zu reizen, bis das bessere was noch kommen

sollte, in ChesterkÃ¤se bestand, gegen den so wie gegen KÃ¤se Ã¼berhaupt

der Schulfreund einen Abscheu hegte. Vor lauter anscheinender Sorge

den Schulfreund recht Ã¼ppig zu bewirthen, hatte dieser nicht zwei

Bissen verschlucken dÃ¼rfen, und eben so war es mit dem Wein. Kaum

hatte der Schulfreu nd das erste Glas an die Lipp n gebracht, als der

Onkel rief: Bruder, du ziehst ein saures Gesicht? â�� Du hast Recht,

der Wein taugt nichts â�� Iohann eine hÃ¶here Sorte! â�� Und eine

Sorte nach der andern kam â�� franzÃ¶sische Weine â�� Rheinweine

und immer hieÃ� es: Bruder, der Wein schmeckt dir nicht Â«., bis bei

dem ChesterkÃ¤se der Schulfreund ungeduldig aufsprang. Da sprach

der Onkel im gutmÃ¼thigsten Ton: Bruder, du bist heute gar nicht

vergnÃ¼gt, gar nicht wie sonst? â�� Nun! â�� weil wir einmal so frÃ¶h-

lich bei einander sind, so laÃ� uns eine Flasche alten Sorgenbrechers

ausstechen! â�� Der Schulfreund plumpte in den Sessel nieder. Der

hundertjÃ¤hrige Rheinwein perlte herrlich und klar in den beiden

GlÃ¤sern, die der Onkel einschenkte. â��Teufel! sprach der Onkel aber,

nun ein Glas gegen das Licht haltend, Teufel! der Wein ist mir

trÃ¼be geworden, nein Bruder, den kann ich dir nicht vorsetzen," und

schlÃ¼rfte mit sichtlichem Wohlgefallen beide GlÃ¤ser hinunter. â�� Der

Schulfreund fuhr in die HÃ¶he, plumpte aber aufs neue in den Sessel

nieder, als der Onkel rief: Iohann! Tokaier! â�� Der Tokaier kam,

der Onkel schenkte ein und reichte dem Schulfreunde das Glas hin,

indem er sprach: Nun alter Junge, wirst du wohl endlich einmal

vergnÃ¼gt werden, wenn du den Nektar eingeschlÃ¼rft! â�� Kaum setzte

aber der Schulfreund das Glas an die Lippen, als der Onkel schrie:

Donner! â�� da ist eine groÃ�e Kreuzspinne in der Flasche gewesen!
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â�� Da schleuderte der Schulfreund in volle r Wuth das Glas gegen

die Wand, daÃ� es in tausend Scherben zersplitterte, rannte wie beÂ»

sessen von dannen und kam niemals wieder.

Die Ironie deines alten Onkels in Ehren, sprach Sylvester, aber

mich will bedÃ¼nken, daÃ� doch etwas konsequente Bosheit dazu gehÃ¶rt,

sich einen UeberlÃ¤stigen auf diese Art vom Halse zu schaffen. Ich

hÃ¤tte dem langweiligen Schulfreunde lieber gerade hin die ThÃ¼re ge-

wiesen, wiewohl ich zugestehen will, daÃ� es gerade in deines Onkels

humoristischem Charakter lag, statt des vielleicht Ã¤rgerlichen Auftritts,

den es gegeben, sich eine skurrile Theaterscene zu bereiten. Denn da-

fÃ¼r erklÃ¤re ich den ominÃ¶sen Mittag, wie du ihn geschildert. Lebhaft

kann ich mir den alten Parasit denken, wie er die Quale n des TanÂ»

talus duldet, wie der Onkel immer neue Hoffnungen zu erregen und

in demselben Augenblick zu vernichten weiÃ�, wie endlich ihn die VerÂ»

zweiflung ergreift. â��

Du kannst, Â«wiederte Theodor, im nÃ¤chsten Lustspiel Gebrauch

machen von dieser artigen Sccne.

Die, fuhr Vinzenz fort, mich Ã¼brigens lebhaft an jenes herrlichÂ«

Mahl in Katzenbergers Badereise und an den armen Gevatter EinÂ»

nehmer erinnert, der an den Vissen, die Ã¼ber den TrompetenÂ»Muskel

glitten, beinahe ersticken muÃ�te. Wiewohl diese Seene unserm SylÂ»

vester fÃ¼r ein neues Lustspiel eben nicht dienlich seyn dÃ¼rfte.

Den vortrefflichen Katzenberger, den nur seiner robusten Cynik

halber die Frauen nicht mÃ¶gen, sprach Theodor, habe ich Ã¼brigens

persÃ¶nlich gekannt. Er war ein Intimus meines alten Onkels und

ich kann kÃ¼nftig manches ErgÃ¶tzliche von ihm beibringen. â�� Cyprian

hatte in tiefen Gedanken gesessen und schien kaum gehÃ¶rt zu haben,

was Theodor und die Ã¼brigen gesprochen â�� Theodor munterte die

Freunde auf, von dem warmen Punsch zu genieÃ�en, den er bereitet,

weil dies GetrÃ¤nk das beste Gegengift gegen den bÃ¶sen EinfluÃ� der

Witterung sey.

â��Allerdings, sprach, nun Cyprian, wie plÃ¶tzlich aus dem Traum

erwachend, allerdings ist auch dieses der Keim des Wahnsinns, wo

nicht schon Wahnsinn selbst." â�� Die Freunde schauten sich bedenklich an.

Ha, fuhr Cyprian fort, indem er von seinem Sitz aufstand und

lÃ¤chelnd rund umher blickte, ha ich merke, daÃ� ich den SchluÃ�satz

laut werden lieÃ� von dem, was ich still im Innern dachte. â�� Nach-Â»
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dem ich dieses Glas Punsch geleert und Theodors geheimniÃ�volle

Kunst dies GetrÃ¤nk nach seinen mystischen VerhÃ¤ltnissen der StÃ¤rke,

SÃ¼Ã�e und SÃ¤ure zu bereiten gehÃ¶rig gelobt, will ich nur beibringen,

daÃ� einiger Wahnsinn, einige Narrheit so tief in der menschlichen

Natur bedingt ist, daÃ� man diese gar nicht besser erkennen kann als

durch sorgfÃ¤ltiges Studium der Wahnsinnigen und Narren, die wir

gar nicht in den TollhÃ¤usern aufsuchen dÃ¼rfen, sondern die uns tÃ¤g-

lich in den Weg laufen, ja am besten durch das Studium unseres

eigenen Ichs, in dem jener Niederschlag aus dem chemischen ProzeÃ�

des Lebens genugsam vorhanden.

Sage, rief Lothar verdrieÃ�lich, sage, wie kamst du schon wieder

auf Wahnsinn und Wahnsinnige?

ErzÃ¼rne, erwiederte Cyprian, erzÃ¼rne dich nicht, lieber Lothar.

Wir sprachen Ã¼be r das Talent des gesellschaftlichen GesprÃ¤chs und da

dachte ich an zwei sich einander entgegengesetzte Charaktere, die so

hÃ¤usig jede gesellschaftliche Unterhaltung tÃ¶dten. â�� Es giebt nehmlich

Personen, die von der Idee, von der Vorstellung, die sie erfaÃ�t, sich

durchaus nicht wieder trennen kÃ¶nnen, die stundenlang, ohne RÃ¼ckÂ»

sicht wie sich das GesprÃ¤ch gewandt hat, immer dasselbe und wieder

dasselbe wiederholen. Alles MÃ¼hen sie mit dem Strom des GesprÃ¤chs

fortzureiÃ�en, bleibt umsonst, glaubt man endlich ihre Theilnahme an

dem, was der fortschreitende Austausch der Ideen schafft, gewonnen

zu haben, so kommen sie plÃ¶tzlich, ehe man sichs versieht, um an den

BÃ¼rgermeister in jenem Lustspiel zu erinnern, auf besagten Hammel

zurÃ¼ck, und verdÃ¤mmen so jenen schÃ¶nen rauschenden Strom. Ihnen

entgegengesetzt sind solche, die in der nÃ¤chsten Sekunde vergessen, was

sie in der vorigen gesprochen, welche fragen und ohne die Antwort

abzuwarten, das davon heterogenste vorbringen, denen bei jedem AnÂ»

laÃ� alles, mithin eigentlich nichts einfÃ¤llt, das in die Form des Ge-

sprÃ¤chs taugt, die in wenigen Worten einen bunten Plunderkram

von Ideen zusammenwerfen, aus dem sich nichts, das nur einiger-

maÃ�en deutlich, heraussinden lÃ¤Ã�t. Auch diese tÃ¶dten jede gemÃ¼thliche

Unterhaltung und bringen zur Verzweiflung, wenn jene die Ã¤rgste

Langeweile, ja wahrhaften UeberdruÃ� erregen. Aber sagt, liegt in

solchen Leuten nicht der Keim dort des sizen Wahns, hier der Narr-

heit, deren Charakter eben das ist, was die psychologischen Aerzte

Ideenflucht nennen?
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Wohl, nahm Theodor das Wort, wohl mÃ¶cht' ich noch manches

sagen von der in der That geheimniÃ�vollen Kunst in Gesellschaft gut

zu erzÃ¤hlen, die von Ort, Zeit, individuellen VerhÃ¤ltnissen abhÃ¤ngig,

sich schwer in feste Prinzipe einfugen lassen wÃ¼rde, mich dÃ¼nkt aber

es mÃ¶chte uns zu weit fÃ¼hren, und so der eigentlichen Tendenz des

wÃ¼rdigen Serauionsklubbs entgegen seyn.

Ganz gewiÃ�, sprach Lothar, wir wollen uns dabei beruhigen,

daÃ� wir weder von dem Wahnsinn noch von der Narrheit, deren unÂ»

ser Freund Cypricmus erwÃ¤hnt hat, behaftet, daÃ� wir vielmehr unter

einander hÃ¶chst vortreffliche Gesellschafter sind, die nicht allein zu spre-

chen, sondern auch zu hÃ¶ren verstehen. Ia noch mehr! â�� Ieder von

uns hÃ¶rt sogar ordentlich zu, wenn der andere vorliefet, und dae

will viel heiÃ�en. Freund Ottmar sagte mir vor einigen Tagen, daÃ�

er eine Novelle aufgeschrieben, in welcher der berÃ¼hmte dichterische

Maler Salvator Rosa die Hauptrolle spiele. Mag er uns diese No-

velle jetzt vorlesen.

Nicht ohne Furcht, sprach Ottmar, indem er ein Manuskript aus

der Tasche zrg, nicht ohne Furcht bin ich, daÃ� ihr meine Novelle

nicht serapiontisch sinden werdet. Ich hatte im Sinn, jene gemÃ¤ch-

liche aber anmuthige Breite nachzuahmen, die in den Novellen der

alten ItaliÃ¤ner, vorzÃ¼glich des Boccaccio, herrscht und Ã¼ber dieses

MÃ¼hen bin ich, wie ich nur lieber gleich selbst gestehen will, weit-

schweisig geworden. Auch werdet ihr mir mit Recht vorwerfen, daÃ�

ich den eigentlichen Novellenton nur hin und wieder, vielleicht gar

nur in den Ueberschriften der Kapitel getroffen. Bei diesen freien

EelbstgestÃ¤ndnissen eines edlen GemÃ¼ths werdet ihr gewiÃ� nicht zu

strenge mit mir verfahren, sondern Euch an das halten, was Euch

doch etwa ergÃ¶tzlich und lebendig vorkommen mÃ¶chte.

Was fÃ¼r Vorreden, rief Lothar, was fÃ¼r eine unÃ¼tze OÂ»pwtici

beuevoleut!Â»Â«! Lies nur deine Novelle, mein gute r Freund Ottmar,

und gelingt es dir uns recht lebendig anzuregen, daÃ� wir deinen

Salvator Rosa recht wahrhaft vor uns erschauen, so wollen wir dich

als einen wÃ¼rdigen Serapionsbruder anerkennen, und das Ã¼brige

mÃ¼rrischen, tadelsÃ¼chtigen Kunstrichtern Ã¼berlassen. Nicht wahr, meine

vortrefflichen SerapionsbrÃ¼der?

Die Freunde stimmten Lothar bei und Ottmar begann:
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Signor Folmte a.

Eine Novelle.

Der bnlhmte Maler Saloator Iiosa kÂ»mml nach Rom unt wird Â»Â«n einer ge>

fabr!i<ren Krankheit befallen, WaÂ« itm in Â»ieicr Hiankbeit begegne!.

BerÃ¼hmten Leuten wird gemeiniglich viel BÃ¶ses nachgesagt, gleich-

viel ob aus wahrhaftigem Grunde oder nicht. â�� So erging es auch

dem wackern Maler Ealvator Rosa, dessen lebendige Bilder Du. geÂ»

liebter Leser, gewiÃ� nie ohne gar besondere, herzinnigliche Lust anÂ»

geschaut haben wirst.

Als Salvators Ruf Neapel, Rom, Toskana, ja ganz Italien

durchdrang, als die Maler, wollten sie gefallen, seinen absonderlichen

Styl nachzuahmen streben muÃ�ten, gerade zu der Zeit trugen sich

hÃ¤mische Neider mit allerlei bÃ¶sen GerÃ¼chten, die in die herrliche Glorie

seines KÃ¼nstlerruhms hÃ¤Ã�liche Schattenflecke werfen sollten. Sie beÂ»

haupteten, Salvator habe in einer frÃ¼heren Zeit seines Lebens sich

zu einer RÃ¤uberbande geschlagen, und diesem ruchlosen Verk.hr all'

die wilden, trotzigen, abenteuerlich gekleideten Gestalten zu verdanken,

die er auf seinen GemÃ¤lden angebracht, so wie er auch die dÃ¼stern,

grauenvollen EinÃ¶den, diese Â»Â«Ive Â»elvÂ»^Â«, um mit Dante zu reden,

wo er sich verbergen mÃ¼ssen, getreulich in seiner Landschafterei nachÂ»

gebildet. Am schlimmsten war es, daÃ� man ihm auf den Kopf zu-

sagte, er sey in die heillose blutige VerschwÃ¶rung verwickelt gewesen,

die der berÃ¼chtigte Mas'Aniello in Neapel anzettelte. Man erzÃ¤hlte,

wie das zugegangen, mit den kleinsten UmstÃ¤nden.

Aniello Falcone, der Bataillenmaler (so hieÃ� es), einer der besten

Lehrmeister Salvators, entbrannte in Wuth und blutdÃ¼rstige Rache,

als die spanischen Soldaten in einem Handgemenge einen seiner Ver-

wandten getÃ¶dtet hatten. Zur Stelle rottete er einen Haufen junger

verwegener Leute, mehrentheils Maler, zusammen, gab ihnen Waffen

und nannte sie die Nompagnie des Todes. In der That verbreitete

dieser Haufe alle Schauer, alles Entsetzen, das schon sein fÃ¼rchterlicher

Name verkÃ¼ndete. Truppweise durchstreiften den ganzen Tag die

IÃ¼nglinge Neapel, und stieÃ�en ohne Gnade jeden Spanier nieder,

den sie antrafen. Noch mehr! â�� Sie drangen ein in die geheiligten
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FreistÃ¤tten, und mordeten auch da schonungslos den unglÃ¼cklichen

Gegner, der von der Todesangst getrieben, sich dorthin geflÃ¼chtet.

Nachts begaben sie sich zu ihrem Haupt, dem blutgierigen, wahnsinni-

gen Mas'Aniello, den sie bei dem Schein angezÃ¼ndeter Fackeln abÂ»

malten, so daÃ� in kurzer Zeit Hunderte dieser Abbildungen in Neapel

und der Gegend umher ausgestreut wurden.

Bei diesem mÃ¶rderischen Haufen soll nun Salvator Rosa geÂ»

wesen seyn und des Tages tÃ¼chtig gemetzelt, Nachts aber eben so

tÃ¼chtig gemalt haben. Wahr ist es, was ein berÃ¼hmter Kunstrichter,

ich glaube Taillasson, von unserm Meister sagt. Seine Werke tragen

den Charakter eines wilden Stolzes, einer bizarren Energie der Ge-

danken und ihrer AusfÃ¼hrung. Nicht in der lieblichen Anmuth grÃ¼ner

Wiesen, blÃ¼hender Felder, duftender Haine, murmelnder Quellen, nein,

in den Schauern gigantisch aufgethÃ¼rmter Felsen, oder Meeresstrande,

wilder unwirthbarer Forsten thut sich ihm die Natur auf, und nicht

das FlÃ¼stern des Abendwindes, das rauschende SÃ¤useln der BlÃ¤tter,

nein, das Brausen des Orkans, der Donner der Katarakte ist die

Stimme, die er vernimmt. Betrachtet man" seine EinÃ¶den, und die

MÃ¤nner von fremdem, wilden Ansehn, die bald einzeln, bald trupp-

weise umherschleichen, so kommen von selbst die unheimlichen Gedanken:

Hier geschah ein grÃ¤Ã�licher Mord, dorten wurde der blutende Leichnam

in den Abgrund geschleudert u. f. w.

Mag das alles nun seyn, mag Taillasson sogar Recht haben,

wenn er behauptet, Salvators Platon, ja selbst sein heiliger Iohannes,

der in der WÃ¼ste die Geburt des Heilands verkÃ¼ndet, sÃ¤he ein Nein

wenig aus wie ein StraÃ�enrÃ¤uber; mag das alles nun seyn, sage ich,

unrecht bliebe es doch, von den Werken auf den Meister selbst zu

schlieÃ�en, und zu wÃ¤hnen, er, der das Wilde, Entsetzliche in vollem

Leben dargestellt, mÃ¼sse auch selbst ein wilder entsetzlicher Mensch ge-

wesen seyn. Wer viel von dem Schwerdte spricht, fÃ¼hrt es oft am

schlechtesten; wer tief in der Seele alle Schrecknisse blutiger GrÃ¤uel

fÃ¼hlt, daÃ� er sie, Palette, Pinsel oder Feder in der Hand, in das

Leben zu rufen vermag, ist sie zu Ã¼ben am wenigsten fÃ¤hig! â�� Ge-

nug! â�� ich glaube von allen bÃ¶sen GerÃ¼chten, die den wackern

Salvator einen ruchlosen RÃ¤uber und MÃ¶rder schelten, durchaus nicht

ein WÃ¶rtlein, und wÃ¼nsche, daÃ� Du, geliebter Leser, gleichen Sinnes

mit mir seyn mÃ¶gest. AuÃ�erdem wÃ¼rde ich befÃ¼rchten mÃ¼ssen, daÃ�
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Du vielleicht gegen alles, was ich von dem Meister Dir zu erzÃ¤hlen,

eben lm Begriff stehe, einige Zweifel hegen kÃ¶nntest, da Dir mein

Salvator. wie ich denke, als ein Mann erscheinen soll, in Feuer und

Leben glÃ¼hend und sprÃ¼hend, aber dabei mit dem treusten, herrlich-

sten GemÃ¼th begabt, das oft selbst die bittre Ironie zu beherrschen

weiÃ�, die sich, wie bei allen Menschen tiefen Geistes, aus der klaren

Anschauung des Lebens gestaltet. Uebrigens ist es ja wohl bekannt,

daÃ� Salvator ein eben so guter DichtÂ« und TonkÃ¼nstler, als Maler

war. Sein innerer Genius that sich kund in herrlicher StrahlenÂ»

brechung. â�� Noch einmal, ich glaube nicht daran, daÃ� Salvator Theil

gehabt an Mas'Aniellos blutigen GrÃ¤ueln, ich denke vielmehr, daÃ�

die Schrecken der entsetzlichen Zeit ihn forttrieben von Neapel nach

Rom, wo er, ein armer bedÃ¼rftiger FlÃ¼chtling gerade zu der Zeit an>

kam, als Mas'Aniello gefallen.

Eben nicht sonderlich gekleidet, ein schmales Beutelchen mit ein

Paar blassen Zechinen in der Tasche, schlich er durch das Thor, als

die Nacht schon eingebrochen. Er gerieth, selbst wuÃ�te er nicht wie,

auf den Platz Navona. Dort hatte er sonst zu guter Zeit in einem

schÃ¶nen Hause, dicht neben dem Pallast Pamsill gewohnt. Unmuthig

schaute er hinauf nach den groÃ�en Spiegelfenstern, die im Glanz der

Mondesstrahlen funkelten und blitzten: â��Hm! rief er mÃ¼rrisch, das

wird bunte Leinwand kosten, ehe ich dort oben wieder meine Werk-

statt aufschlage!" â�� Aber da fÃ¼hlte er sich auf einmal wie an allen

Gliedern gelahmt, und dabei kraftÂ» und muthlos, wie noch niemals

in seinem Leben. â��Werd' ich wohl, murmelte er zwischen den ZÃ¤hnen,

indem er sich niederlieÃ� auf die steinernen Stufen vor der ThÃ¼re des

Hauses, werde ich denn aber wohl bunte Leinwand genug fÃ¶rdern

kÃ¶nnen, wie sie die Narren wollen? â�� Hm! â�� mich will's bedÃ¼nken,

es wÃ¤r' damit am Ende!" â��

Ein kalter schneidender Nachtwind durchstrich die StraÃ�en. SalÂ»

vator fÃ¼hlte die Notwendigkeit, ein Obdach zu suchen. Er stand

mÃ¼hsam auf, wankte fort, kam nach dem Corso, bog ein in die

StraÃ�e BergognonÃ¤. Da stand er still vor einem kleinen, nur zwei

Fenster breiten Hause, das eine arme Wittwe mit ihren beiden

TÃ¶chtern bewohnte. Die hatte ihn aufgenommen fÃ¼r geringes Geld,

als er zum ersten Mal nach Rom kam, von Niemanden gekannt

und geachtet, und bei dieser Wittwe gedachte er wohl wieder ein
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Unterkommen zu sinden, wie es nun gerade seiner schlimmen Lage

angemessen.

Er klopfte getrost an die ThÃ¼r, und rief mehrmals seinen Namen

hinein. Endlich hÃ¶rte er, wie die Alte sich mÃ¼hsam aus dem Schlafe

ermunterte. Sie pantoffelte hinan ans Fenster und schalt heftig,

welcher Schelm sie mitten in der Nacht turbire, ihr Haus sey keine

Schenke u. s. w. Da kostete es viel HinÂ» und Hemden, bis sie ihren

alten Hausgenossen an der Stimme wieder erkannte; und als nun

Salvator klagte, wie e r von Neapel fortgesiÃ¼chtct, und in Rom kein

Obdach sinden kÃ¶nne, da rief die Alte: Ach um Christus und Aller

Heiligen willen! â�� Send Ihr es Signor Salvator? â�� Nun! Euer

StÃ¼bchen oben nach dem Hofe heraus steht noch leer und der alte

Feigenbaum hat nun ganz und gar seine Zweige und BlÃ¤tter in die

Fenster hineingehÃ¤ngt, so daÃ� Ihr sitzen und arbeiten kÃ¶nnt wie in

einer schÃ¶nen kÃ¼hlen Laube! â�� Ei, was werden sich meine TÃ¶chter

freuen, daÃ� Ihr wieder da seyd Signor Salvator. â�� Aber wiÃ�t

Ihr wohl, daÃ� die Margerita recht groÃ� und schÃ¶n geworden ist? â��

Die werdet Ihr nicht Mehr auf dem Knie schaukeln! â�� Euer KÃ¤tz-

chen, denkt Euch, ist vor drei Monaten an einer FischgrÃ¤te erstickt.

Nun das Grab ist unser aller Erbtheil. Aber wiÃ�t Ihr wohl, daÃ�

die dicke Nachbarin, Ã¼ber die Ihr so oft gelacht, die Ihr so oft gar

possierlich abgezeichnet; wiÃ�t Ihr wol, daÃ� sie doch noch den jungen

Menschen, den Signor Luigi, heirathet? Nun! no^Ã¼Â« Â« mÂ»ssi8trÂ»ti

Â«ouc, 6Â» vio 6eÂ«tiuÂ«,ti! â�� Ehen werden im Himmel geschlossen,

sage ich. â��

â��Aber, unterbrach Salvator die Alte, aber Signora Caterina, ich

bitte Euch um Aller Heiligen willen, laÃ�t mich doch nur erst hinein,

und erzÃ¤blt mir dann von Euerm Feigenbaum, von Vuern TÃ¶chtern,

vom KÃ¤tzchen und der dicken Nachbarin! â�� Ich vergehe vor MÃ¼digÂ»

keit und Frost." â��

Nun seht mir die Ungeduld, rief die Alte. Olii vÂ» piano, vÂ»

Â«2it<i, oni vÂ» prÂ«8tci, mure Irsto â�� Eile mit Weile, sage ich!

Doch Ihr seyd mÃ¼de, Ihr friert; also rasch die SchlÃ¼ssel, rasch die

SchlÃ¼ssel! â��

Aber nun muÃ�te die Alte erst die TÃ¶chter wecken, dann langsam,

langsam Feuer anschlagen! â�� Endlich Ã¶ffnete sie dem armen SalÂ»

vator die ThÃ¼r; doch kaum war der in die Hausflur getreten, als
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Â« von Ermattung und Krankheit Ã¼berwÃ¤ltigt, wie todt zu Boden

niederstÃ¼rzte. Zum GlÃ¼ck war der Sohn der Wittwe, der sonst in

Tivoli wohnte, gerade bei ihr eingekehrt. Der wurde nun auch

aus dem Bette geholt, das er gar gern dem kranken Hausfreund

einrÃ¤umte.

Die Alte liebte den Salvator gar sehr, sehte ihn, was seine

Kunst betraf, Ã¼ber alle Maler in der Welt und hatte Ã¼berhaupt an

Allem, was er begann, die herzlichste Freude. Ganz auÃ�er sich war

sie daher Ã¼ber seinen bejammernswerthen Zustand, und wollte gleich

fortrennen nach dem nahe gelegenen Kloster und ihren Beichtvater

holen, daÃ� er komme und mit geweihten Kerzen, oder irgend einem

tÃ¼chtigen Amulet die feindliche Macht bekÃ¤mpfe. Der Sohn meinte

dagegen, es seiÂ» beinahe besser, sich gleich nach einem tÃ¼chtigen Arzt

umzusehen, und sprang auf der Stelle fort nach dem spanischen Platz,

wo, wie er wuÃ�te, der berÃ¼hmte Doctor Splendiano Accoramboni

wohnte. So wie der horte, daÃ� der Maler Salvator Rosa in der

StraÃ�e Bergognona krank darnieder lÃ¤ge, war er sogleich bereit, sich

bald bei dem Patienten einzusinden.

Salvator lag besinnungslos im stÃ¤rksten Fieber. Die Alte hatte

ein Paar Heiligenbilder Ã¼ber dem Bette aufgehÃ¤ngt und betete eifrig.

Die TÃ¶chter, in ThrÃ¤nen schwimmend, mÃ¼hten sich, dem Kranken dann

und wann einige Tropfen von oer kÃ¼hlenden Limonade einzuflÃ¶Ã�en,

die sie bereitet, wÃ¤hrend der Sohn, der am Kopfende Platz genommen,

ihm den kalten SchweiÃ� von der Stirne trocknete. So war der MorÂ»

gen herangekommen, als die ThÃ¼r mit vielem GerÃ¤usch aufging, und

der berÃ¼hmte Doctor Signor Splendiano Accoramboni eintrat.

WÃ¤re nur Salvator nicht so auf den Tod krank, und darÃ¼ber

so gar groÃ�es Herzeleid gewesen, die beiden Dirnen, mein' ich, hÃ¤tten,

muthwillig und lustig, wie sie sonst waren, laut aufgelacht Ã¼ber des

Doctors verwunderliches Ansehn, statt daÃ� sie sich jetzt ganz erschrocken,

scheu in die Ecke zurÃ¼ckzogen. Es ist der MÃ¼he werth zu sagen, wie

das MÃ¤nnlein aussah, das in der MorgendÃ¤mmerung bei der Frau

Caterina in der StraÃ�e Bergognona erschien. Aller Anlagen zum

vortrefflichsten Wachstbum unerachteÂ», hatte es der Herr Doctor SpienÂ»

diano Accoramboni doch nicht ganz bis zu der ansehnlichen GrÃ¶Ã�e

von vier Schuh bringen kÃ¶nnen. Dabei war er abe r in seinen junÂ»

gen Iahren von dem zierlichsten Gliederbau, und ehe der von Haus

lv, 2
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aus etwas unfÃ¶rmliche Kopf, die dicken Backen und daÂ« stattliche

Doppelkinn zu viel Anwuchs gewonnen, ehe die Nase durch Ã¼ber-

reichliche CpaniolÂ»Atzung sich zu sehr in die Breite gemÃ¤stet, ehe das

BÃ¤uchlein sich durch MaccaroniÂ»Futter zu sehr in die Spitze hinausÂ»

getrieben, stand ihm die AbbatenÂ»Kleidung, die er damals trug, aller-

liebst. Er war mit Recht ein niedliches MÃ¤nnlein zu nennen, und

die rÃ¶mischen Damen hieÃ�en ihn deshalb auch in der That ihren

Â«uro pÂ»ppÂ»2etw, ihren lieben PÃ¼ppling. â��

Ietzt war das nun freilich vorÃ¼ber, und ein deutscher Maler

meinte, als er den Herrn Doctor Splendiano Ã¼ber den spanischen

Platz wandeln sah, nicht ganz mit Unrecht, der Mann sÃ¤he aus, als

sey ein baumstarker, sechs FuÃ� hoher Kerl unter seinem eigenen Kopf

davon gelaufen, und der sey auf den KÃ¶rper eines kleinen MarioÂ»

nettenÂ»Pulcinells gefallen, der ihn nun wie seinen eignen herumtragen

mÃ¼sse. â�� Diese kleine absonderliche Figur hatte sich in eine unbillige

Menge groÃ�geblÃ¼mten venetianischen Damastes, die zu einem Schlaf

rock verschnitten, gesteckt, dicht unter der Brust einen breiten ledernen

Gurt umgeschnallt, an dem ein drei Ellen langer StoÃ�degen hing,

und auf der schneeweiÃ�en PerÃ¼cke eine hohe spitze MÃ¼tze, die dem

Obelisk auf dem Petersplat z nicht unÃ¤hnlich, aufgerichtet. Da be-

sagte PerÃ¼cke, einem wirren, zerzausten Gewebe gleich, dick und breit

Ã¼ber den ganzen RÃ¼cken herabbausckte, so konnte sie fÃ¼glich fÃ¼r den

Cocon gelten, aus dem der schÃ¶ne Seidenwurm bervorgekrochen.

Der wÃ¼rdige Splendiano Accoramboni glotzte durch seine groÃ�en

funkelnden BrillenglÃ¤ser erst den kranken Ealvator, dann die Frau

Caterina an, und rief diese bei Seite. â��Da liegt, schnarrte er halbÂ»

leise, da liegt nun der tÃ¼chtige Maler Salvator Rosa todtkrank bei

Euch, Frau Caterina, und er ist verloren, wenn ihn nicht meine

Kunst rettet! â�� Sagt mir doch, seit wann ist er bei Euch einge-

kehrt? â�� Hat er viel schÃ¶ne groÃ�e Bilder mitgebracht?" â��

Ach. lieber Herr Doctor, erwiederte Frau Caterina, erst in die-

ser Nacht kehrte mein armer Sohn bei mir ein, und was die Bilder

betrifft, so weiÃ� ich noch nichts davon; aber unten steht eine groÃ�e

Kiste, die bat mich Salvator, ehe er so besinnungslos wurde, wie

Ihr ihn jetzt seht, wohl und sorgfÃ¤ltig zu bewahren. Es ist wohl

ein gar schÃ¶nes GemÃ¤lde darein gepackt, das er in Neapel gemalt.

Das war nun eine LÃ¼ge, die Frau Caterina vorbrachte; aber
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wir werden schon erfahren, welchen guten Grund sie dazu hatte, dem

Herrn Doctor dergleichen aufzubinden.

So so, sprach der Doctor, strich sich schmunzelnd den Bart, nÃ¤Â»

herte sich so gravitÃ¤tisch, als es der lange StoÃ�degen, mit dem er

Ã¼berall an StÃ¼hlen und Tischen hÃ¤ngen blieb, nur zulassen wollte,

dem Kranken, faÃ�te seine Hand, befÃ¼hlte feinen Puls, indem er dabei

Ã¤chzte und schnaufte, welches in der andÃ¤chtigen Todesstille, in die

alle versunken, wunderlich genug klang. Dann nannte er einhundert

und zwanzig Krankheiten auf lateinisch und griechisch, die Salvator

nicht habe, dann beinahe eben so viel, von denen er hÃ¤tte befallen

werden kÃ¶nnen, und schloÃ� damit, daÃ� er die Krankheit Ealvators

zwar vor der Hand nicht zu nennen wisse, binnen einiger Zeit aber

schon einen passenden Namen dafÃ¼r, und mit diesem auch die gehÃ¶rigen

Mittel dagegen sinden werde. â�� Dann ging er eben so gravitÃ¤tisch

ab, wie er gekommen, und lieÃ� Alle in Angst und VesorgniÃ� zurÃ¼ck.

Unten verlangte der Doctor Salvators Kiste zu sehen. Frau

Ã¼atenna zeigte ihm wirklich eine, in der ein Paar abgelegte MÃ¤ntel

ihres seligen Cheherrn, nebst einigem zerrissenen Schuhwerk wohl ein-

gepackt lagen. Der Doctor klopfte lÃ¤chelnd auf der Kiste hin und

her und sprach zufrieden: Wir werden sehen, wir werden sehen! â��

Nach einigen Stunden kehrte der Doctor zurÃ¼ck mit einem sehr schÃ¶-

nen Namen fÃ¼r Salvators Krankheit und einigen groÃ�en Flaschen

eines Ã¼belriechenden Tranks, den er dem Kranken unaufhÃ¶rlich einÂ»

zuflÃ¶Ã�en befahl. Das kostete MÃ¼he, denn der Kranke gab seinen

grÃ¶Ã�ten Widerwillen, ja seinen hÃ¶chsten Abscheu gegen die Arzenei

zu erkennen, die aus dem Acheron selbst geschÃ¶pft schien. Sei es

aber, daÃ� Salvators Krankheit nun, da sie einen Namen erhalten,

und also wirklich was vorstellte, sich erst recht herrisch bewies, oder

daÃ� Splendiano's Trank zu krÃ¤ftig in den Eingeweiden tobte, genug,

mit jedem Tage, ja mit jeder Stunde wurde der arme Salvator

schwÃ¤cher und schwÃ¤cher, so daÃ�, unerachtet der Doctor Splendiano

Accoramboni versicherte, wie nach dem gÃ¤nzlichen Stillestehen des

Lebcnsprozesses er der Maschine, gleich dem Perpendikel einer Uhr,

einen StoÃ� zu neuer Schwungkraft geben werde, alle an Salvators

Aufkommen zweifelten, und meinten, der Herr Doctor mÃ¶ge vielleicht

dem Perpendikel schon einen solchen unziemlichen StoÃ� gegeben ha

ben, daÃ� er gÃ¤nzlich erlahmt sey.

2Â»
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Eines Tages begab es sich, daÃ� Salvator, der kaum ein Glied

zu rÃ¼hren fÃ¤hig schien, plÃ¶tzlich in brennende Fieberglut gerieth, erÂ»

krÃ¤ftigt aus dem Bette sprang, die vollen Arzneiflaschen ergriff, und

sie wÃ¼tbend durch das Fenster schleuderte. Der Doctor Splendiano

Accoramboni wollte gerade ins Haus treten, und so geschah es, daÃ�

ein Paar Flaschen ihn treffend auf seinem Kopfe zerklirrten, und der

braune Trank sich in reichen StrÃ¶men Ã¼ber Gesicht, PerÃ¼cke und Hals-

krause ergoÃ�. Der Doctor sprang schnell ms Haus und schrie wie

besessen: Signor Salvator ist toll geworden, in Raserei gefallen, keine

Kunst kann ihn retten, er ist todt in zehn Minuten. Her mit dem

Bilde Frau Caterina, her mit dem Bilde, das ist mein, der geringe

Lohn meiner MÃ¼he! â�� Her mit dem Bilde, sag' ich! â��

Als nun aber Frau Caterina die Kiste Ã¶ffnete, und der Doctor

Splendiano die alten MÃ¤ntel und das zerrissene Schuhwerk zu GeÂ»

sichte bekam, rollten seine Augen wie ein Paar FeuerrÃ¤der im Kopfe;

er knirschte mit den ZÃ¤hnen, stampfte mit den FÃ¼Ã�en, Ã¼bergab den

armen Salvator, die Wittwe, das ganze Haus, allen Teufeln der

HÃ¶lle, und stÃ¼rzte pfeilschnell, wie aus der MÃ¼ndung einer Kanone

geschossen, fort zum Hause hinaus. â��

Salvator siel, da der wÃ¼thende Parorimus des heftigsten Flebers

vorÃ¼ber, aufs neue in einen todtÃ¤hnlichen Zustand. Frau Caterina

glaubte nicht anders, als Salvators Ende sey nun wirklich heran-

gekommen; rannte daher schnell nach dem Kloster und holte den Pater

Bonifacio, daÃ� er dem Sterbenden das Sacrament reiche. Als Pater

Bonifaz den Kranken erblickte, meinte er, die gar besondern ZÃ¼ge,

die der Tod auf des Menschen Antlitz zeichne, wenn er ihn erfassen

wolle, kenne er gar gut; bei dem ohnmÃ¤chtigen Salvator sey zur Zeit

nichts davon zu spÃ¼ren, und HÃ¼lfe noch mÃ¶glich, die er ihm gleich

verschaffen wolle, nur dÃ¼rfe der Herr Doctor Splendiano Accoramboni

mit seinen griechischen Namen und hÃ¶llischen Flaschen nicht mehr Ã¼ber

die Schwelle. Der gute Pater machte sich sogleich auf den Weg

und wir werden erfahren, daÃ� er, was die versprochene HÃ¼lfe betraf,

Wort hielt. â��

Salvator erwachte aus seine r Ohnmacht, und da dÃ¼nkte es ihm,

e r lÃ¤ge in eine r schÃ¶nen duftigen Laube, denn Ã¼be r ihm rankten sich

grÃ¼ne Zweige und Blatter. Er fÃ¼hlte, wie eine wohlthÃ¤tige LebensÂ»

wÃ¤rme ihn durchstrÃ¶mte, nur war es ihm, als sey sein linke r Arm
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gefesselt. â�� Wo bin ich, rief er mit matte r Stimme; â�� da stÃ¼rzte

ein junger Mensch von hÃ¼bschem Ansehn, der an seinem Bette geÂ»

standen, und den er jetzt erst gewahrte, nieder auf die Knie, ergriff

seine rechte Hand, kÃ¼Ã�te sie, benetzte sie mit heiÃ�en ThrÃ¤nen, rief ein

Mal Ã¼ber das andere: O mein bester Herr! â�� mein hober Meister!

â�� nun ist alles gut â�� Ihr seyd gerettet, Ihr werdet gesunden! â��

Aber sagt mir nur, sing Salvator an â�� doch der junge Mensch

bat ihn, sich ja in seiner groÃ�en Mattigkeit nicht durch Reden anzu-

strengen, er wolle erzÃ¤hlen, wie es sich mit ihm begeben. â��Seht,

begann der junge Mensch, seht mein lieber hoher Meister, Ihr wart

wohl sehr krank, als Ihr von Neapel hier ankamt; aber so zum Tode

gefÃ¤hrlich mochte doch wohl Euer Zustand nicht seyn und geringe

Mittel angewandt, hÃ¤tte Euch Eure starke Natur in kurzer Zeit wieder

auf die Beine geholfen, wÃ¤ret Ihr nicht durch Karlos gutgemeintes

Ungeschick, der gleich nach dem nÃ¤chsten Arzte rannte, dem unseligen

PyramidenÂ»Doctor in die HÃ¤nde gerathen, der alle Anstalten machte,

Euch unter die Erde zu bringen.'

â��Was, rief Salvator und lachte, so matt wie er war, recht herzÂ»

llch, was sagt Ihr? â�� dem PyramidenÂ»Doctor? â�� Ia ja, trotz

meiner Krankheit habe ich es wohl gesehen, der kleine damastne Kerl,

der mich zu dem abscheulichen ekelhaften HÃ¶llengesÃ¶ff verdammte, trug

den Obelisk vom Petersplat z auf dem Kopfe, und darum heiÃ�t Ihr

ihn den Pyramiden Â»Doctor!" â��

v heiliger Gott, sprach der junge Mensch, indem er ebenfalls

laut auflachte, da ist Euch der Doctor Splendiano Accoramboni in

seine r spitzen verhÃ¤ngniÃ�vollen NachtmÃ¼tze erschienen, in der er, wie

ein unheilbringendes Meteor, jeden Morgen auf dem spanischen Platz

zum Fenster hinausleuchtet. Aber dieser MÃ¼tze wegen heiÃ�t er keinesÂ»

Weges der PyramidenÂ»Doctor, vielmehr hat es damit eine ganz andere

BewandtniÃ�. â�� Der Doctor Splendiano ist ein groÃ�er Liebhaber

von GemÃ¤lden, und besitzt auch in der That eine ganz auserlesene

GemÃ¤ldesammlung, die er sich durch eine besondere Praktik erworben.

Lr stellt nemlich den Malern und ihren Krankheiten mit SchlcmigÂ»

keit und Eifer nach. VorzÃ¼glich fremde Meister, haben sie nur einmal

ein Paar Maccaronl zu viel gegessen, oder ein Glas Syrakuser mehr

als dienlich getrunken, weiÃ� er in sein Garn zu locken, und hÃ¤ngt

ihnen bald diese, bald jene Krankheit an, die er mit einem ungeheuern
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Namen tauft und darauf los curirt. FÃ¼r die Cur lÃ¤Ã�t eI sich ein

GemÃ¤lde versprechen, das er, da nur besonders hartnÃ¤ckige Naturen

seinen krÃ¤ftigen Mitteln widerstehen, gewÃ¶hnlich aus dem NachlaÃ�

des armen fremden Malers holt, den sie nach der Pyramide des

Cestius getragen und eingescharrt. DaÃ� Signor Splendiano dann

immer das Beste wÃ¤hlt, was der Maler gefertigt, und dann noch

manches andere Bild mitgehen heiÃ�t, versteht sich von selbst. Der

BegrÃ¤bniÃ�plat z bei der Pyramide des Cestius ist das Saatfeld des

Doctors Splendiano Accoramboni, das er fleiÃ�ig bestellt, und deshalb

wird er der PuramidenÂ»Doctor genannt. Zum UeberfluÃ� hatte Frau

Caterina, freilich in guter Absicht, dem Doctor eingebildet, Ihr hÃ¤ttet

ein schÃ¶nes GemÃ¤lde mitgebracht, und nun kÃ¶nnt Ihr denken, mit

welchem Eifer er fÃ¼r Euch seine TrÃ¤nke kochte. â�� Euer GlÃ¼ck, daÃ�

Ihr im Fieberparorismus dem Doctor seine Flaschen auf den Kopf

warst, ein GlÃ¼ck, daÃ� er zornig Euch verlieÃ�, ein GlÃ¼ck, daÃ� Frau

Caterina den Pater Bonifacio holte, Euch, den sie in TodesnÃ¶then

glaubte, mit dem Sacrament zu versehen. Pater Bonifacio versteht

sich etwas auf die Heilkunde, er beurtheilte Euern Zustand ganz richtig,

er holte mich. â��

Also seyd Ihr auch ein Doctor? fragte Salvator mit matter

weinerlicher Stimme.

Nein, erwiederte der IÃ¼ngling, indem ihm hohe RÃ¶the ins GeÂ»

sicht stieg, nein mein lieber, hoher Meister, ich bin keineswegs ein

Doctor wie Signor Splendiano Accoramboni, aber wohl ein Wund-

arzt. Ich dachte, ich mÃ¼sse in die Erde versinken vor Schreck â�� vor

Freude, als Pater Bonifacio mir sagte, Salvator Rosa liege todtÂ»

krank in der StraÃ�e Bergognona und bedÃ¼rfe meiner HÃ¼lfe. Ich

eilte her, ich schlug Euch eine Ader am linken Arm; Ihr wart geÂ»

rettet! Wir brachten Euch hieher in das kÃ¼hle luftige Zimmer, das

Ihr sonst bewohntet. Schaut um Euch, dort steht noch die Staffelei,

die Ihr zurÃ¼cklieÃ�et; dort liegen noch ein Paar Handzeichnungen,

die Frau Caterina aufbewahrt hat, wie ein Heiligthum. â�� Eure

Krankheit ist gebrochen; einfache Mittel, die Euch Pater Bonifacio

bereitet, und gute Pflege werden Euch bald erkrÃ¤ftigen. â�� Und nun

erlaubt, daÃ� ich noch einmal diese Hand kÃ¼sse, diese schÃ¶pferische Hand,

die die verborgensten Geheimnisse der Natur ins rege Leben zaubert!

â�� Erlaubt, daÃ� der arme Antonio Scacciati sein ganzes Herz ausÂ»
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strÃ¶men lasse in EntzÃ¼cken und feurigen Dank, daÃ� der Himmel es

ihm verstattete, dem hohen, herrlichen Meiste r Salvator Rosa das

Leben zu retten. â�� Und damit stÃ¼rzte de r IÃ¼ngling aufs Neue nieder

Â»uf die Knie, ergriff Salvators Hand, kÃ¼Ã�te sie, und benetzte sie mit

heiÃ�en ThrÃ¤nen, wie zuvor.

Ich weiÃ� nicht, sprach Salvator, indem er sich mÃ¼hsam etwas

in die HÃ¶he richtete, ich weiÃ� nicht, lieber Antonio, welcher besondere

Geist Euch treibt, daÃ� Ihr mir so gar groÃ�e Verehrung beweiset.

Ihr seyd, wie Ihr sagt, ein Wundarzt, und dies Gewerbe pflegt sich

doch sonst mit de r Kunst schwer zu paaren? â��

Wenn Ihr, erwiederte der IÃ¼ngling mit niedergeschlagenen Augen,

wenn Ihr, mein lieber Meister, wieder mehr bei KrÃ¤ften seyd, so werde

ich Euch manches sagen, was mir jetzt schwer auf dem Herzen liegt. â��

Thut das, sprach Salvator, faÃ�t volles Vertrauen zu mir. Ihr

kÃ¶nnt das; denn ich wÃ¼Ã�te nicht, welches Menschen Anblick mir mehr

ins treue GemÃ¼th gedrungen, als der Eurige. â�� Ie mehr ich Euch

anschaue. desto klare r geht es mir auf, daÃ� Euer Antlitz Spuren trÃ¤gt

eine r Ã�ehnlichkeit mit dem gÃ¶ttlichen IÃ¼ngling â�� ich meine den

Sanzio! â�� Antonio'Â« Augen leuchteten hoch auf in blitzendem Feue

r

â�� e r schien vergebens nach Worten zu ringen.

In dem Augenblick trat Frau Caterina mit dem Pate r BoniÂ»

facio herein, der dem Salvator ein GetrÃ¤nk brachte, das er kunstverÂ»

stÃ¤ndig zubereitet, und das dem Kranken besser mundete und bekam,

als das acherontische Wasse r des PyramidenÂ»Doctors Splendiano Ac>

coramboni.

Nntonto Scacciatt kommt durch Ealootor Rosa'Â« Penntttlung zu hoheÂ» EhreÂ».

Er entdeckt die Ursache se!ner fortdauerndeÂ» VetrubniÃ� dem Saloator, der ihn

tristet und zu hetfen Â»Â«spricht.

Es kam so, wie Antonio vorausgesagt. Die einfachen, heilbrinÂ»

genden Mittel des Pater Bonifacio, die sorgsame Pflege der guten

Frau Caterina und ih.e r TÃ¶chter, die milde Iahreszeit, die eben einÂ»

trat, Alles schlug bel dem von Natur krÃ¤ftigen Salvator so gut an,

daÃ� er sich bald gesund genug fÃ¼hlte, an seine Kunst zu denken, und

fÃ¼rs Erste tÃ¼chtige Handzeichnungen entwarf, die e r kÃ¼nftig auszuÂ»

fuhren gedachte.
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Antonio verlieÃ� beinahe gar nicht SalvatorÂ« Zimmer, er wÂ»r

ganz Auge, wenn Salvator seine Skizzen entwarf; und sein Urthnl

Ã¼ber Manches zeigte, daÃ� er eingeweiht seyn muÃ�te in die GeheimÂ»

nisse der Kunst.

HÃ¶rt, sprach Salvator eines Tages zu ihm, hÃ¶rt Antonio. Ihr

versteht Euch so gut auf die Kunst, daÃ� ich glaube, Ihr habt nicht

allein Vieles mit richtigem Verstande angeschaut, sondern wohl gar

selbst den Pinsel in der Hand gehabt.

Erinnert, erwiederte Antonio, erinnert Euch, mein lieber Meister,

daÃ� ich schon damals, als Ihr aus tiefer Ohnmacht zur Genesung

erwachtet, Euch sagte, schwer lÃ¤ge manches auf meinem Herzen. Nun

ist es wohl an der Zeit, daÃ� ich mein Inneres Euch ganz und gar

offenbare! 7â�� Seht, so wie ich der Wundarzt Antonio Scacciatl bin,

der Euch die Ader schlug, so gehÃ¶re ich doch ganz und gar der Kunst

Â«n, der ich mich nun auch ganz ergeben will, das verhaÃ�te Handwerk

bei Seite werfend! â��

Hoho, rief Salvator, hoho Antonio, bedenkt, was Ihr thut.

Ihr seyd ein geschickter Wundarzt, und werdet vielleicht ein stÃ¼mperÂ»

Hafte r Maler werden und bleiben; denn verzeiht, so jung Ihr noch

an Jahren seyn wÃ¶get, so seyd Ihr doch schon zu alt, um jetzt noch

die Kohle zur Hand zn nehmen. Reicht doch kaum ein Menschenalter

hin, um nur zu einiger ErkenntniÃ� des Wahrhaftigen â�� und noch

mehr zur practischen FÃ¤higkeit, es darzustellen, zu gelangen! â��

Ei, erwiederte Antonio mild lÃ¤chelnd, ei, mein lieber Meister,

wie sollte mir der wahnsinnige Gedanke kommen, jetzt mich zur schweÂ»

ren Malerkunst zu wenden, hÃ¤tt' ich nicht, wie ich nur konnte, schon

von Kindesbeinen an die Kunst getrieben, hÃ¤tt' es nicht der Himmel

gewollt, daÃ� ich, durch meines Vaters Starrsinn von Allem zurÃ¼ckÂ»

gehalten, was Kunst heiÃ�t, doch in die NÃ¤he berÃ¼hmter Meister kam.

WiÃ�t, daÃ� der groÃ�e Annibal sich des verlaÃ�nen Knaben annahm,

wiÃ�t, daÃ� ich mich wohl recht eigentlich Guido Reni's SchÃ¼ler nenÂ»

nen darf.

Nun, sprach Salvator etwas scharf, wie es zuweilen in seiner

Art lag, nun wackerer Antonio, so habt Ihr ja gar groÃ�e Lehrer

gehabt, und so kann es gar nicht fehlen, daÃ� Ihr, Eurer WundarzÂ»

neikunst unbeschadet, auch ein groÃ�er SchÃ¼ler seyn mÃ¼Ã�t. â�� Nur

begreife ich nicht, wie Ihr, ein treuer AnhÃ¤nger des sanften, zierÂ»
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lichen Guido, den Ihr vielleicht, â�� die SchÃ¼ler thun ja das wohl

im Enthusiasmus, â�� in Euern GemÃ¤lden noch Ã¼berzierlicht, wie Ihr

da einiges Wohlgefallen an meinen Bildern sinden, wie Ihr mich

wirklich fÃ¼r einen Meister der Kunst halten kÃ¶nnt.

Dem IÃ¼ngling stieg hohe Glut ins Gesicht bei diesen Worten

Salvators, die auch wohl beinahe klangen wie verhÃ¶hnender Spott.

LaÃ�t, sprach er, laÃ�t mich jetzt alle Scheu, die sonst nur den

Mund verschlieÃ�t, bei Seite sehen, laÃ�t mich alles frei heraussagen,

wie ich es in mir trage. â�� Seht, Salvator, niemals habe ich einen

Meister so aus dem tiefsten Grunde meiner Seele verehrt, als eben

Euch. Es ist die oft Ã¼bermenschliche GrÃ¶Ã�e der Gedanken, die ich

in Euren Werken anstaune. Ihr erfaÃ�t die tiefsten Geheimnisse der

Natur, Ihr erschaut die wunderbaren Hieroglyphen ihrer Felsen, ihrer

BÃ¤ume, ihrer WasserfÃ¤lle, Ihr vernehmt ihre heilige Stimme, Ih,

versteht ihre Sprache, und habt die Macht, es aufzuschreiben, was

sie zu Euch gesprochen. â�� Ia ein Aufschreiben mÃ¶cht' ich Euer

keckes, kÃ¼hnes Malen nennen. â�� Der Mensch allein mit seinem TreiÂ»

den genÃ¼gt Euch nicht, Ihr schaut den Menschen nur in dem Kreise

der Natur, und insofern sein innerstes Wesen durch ihre Erscheinun-

gen bedingt ist; deshalb, Salvator, seyd Ihr auch nur wahrhaft groÃ�

in Euern wunderbar stassirten Landschaften. Das historische Bild seht

Euch Grunzen, die Euern Flug hemmen zum Nachtheil der DarstelÂ»

lung.

Das, unterbrach Salvator den IÃ¼ngling, das redet Ihr den

neidischen HistorienÂ»Malern nach, Antonio, die mir die Landschaft

hinwerfen, wie einen guten Bissen, an dem ich kauen und ihr eigeÂ»

nes Fleisch verschonen soll! â�� Ob ich mich wohl auf menschliche

Figuren, und auf Alles, was dem anhÃ¤ngig, verstehe? â�� Aber das

tolle Nachreden â��

Werdet, fuhr Antonio fort, werdet nicht ungehalten, mein lieber

Meister, ich rede Niemandem etwas blindlings nach, und am wenigÂ»

sten darf ich jetzt dem Urtheil unserer Meister bier in Rom trauen! â��

Wer wird die kÃ¼hne Zeichnung, den wunderbaren Ausdruck, VorzÃ¼gÂ»

lich aber die lebendige Bewegung Eurer Figuren nicht hoch bewunÂ»

dern! â�� Man merkt es, daÃ� Ihr nicht nach dem steifen, ungelenken

Modell, oder gar nach der todten Gliederpuppe arbeitet; man merkt

<s, daÃ� Ihr selbst Euer reges lebendiges Modell seyd, indem Ihr,



26 Glebenrer Abschnitt.

wÂ»nn Ihr zeichnet und malt, vor einem groÃ�en Spiegel die Figur

darstellt, die Ihr auf die Leinwand zu bringen im Sinne habt! â��

Der Tausend! Antonio, rief Salvator lachend, ich glaube, Ihr

habt schon Ã¶fters, ohne daÃ� ich es eben gewahr worden, in meine

Werkstatt geguckt, da Ihr so genau wisset, wie es darin hergeht? â��

KÃ¶nnte das nicht seyn? erwiederte Antonio, doch laÃ�t mich weiter

sprechen! â�� Die Bilder, die Euch Euer mÃ¤chtiger Geist eingiebt,

mÃ¶cht' ich gar nicht so Ã¤ngstlich in ein Fach stellen, wie die pedan-

tischen Meister zu thun sich mÃ¼hen. In der That, was man gewÃ¶hn-

lich Landschaft nennt, paÃ�t schlecht auf Eure GemÃ¤lde, die ich lieber

historische Darstellungen im tiefern Sinne nennen mÃ¶chte. Scheint

oft dieser, jener Felsen, dieser, jener Baum, wie ein riesiger Mensch

mit ernstem Blick uns anzuschauen, so gleicht diese, jene Gruppe selt-

sam gekleideter Menschen wiederum einem wunderbaren, lebendig ge-

wordnen Gestein; die ganze Natur im harmonischen Einklang sich

regend, spricht den erhabenen Gedanken aus, der in Euch aufglÃ¼hte.

So hab' ich Eure GemÃ¤lde betrachtet, und auf diese Weise verdanke

ich ihnen, Euch, mein hoher, herrlicher Meister, allein das tiefere VerÂ»

stÃ¤ndniÃ� der Kunst. â�� Glaubt deshalb nicht, daÃ� ich in kindische

Nachahmerei verfallen. â�� So sehr ich mir die Freiheit, die Keckheit

Eures Pinsels wÃ¼nsche, so muÃ� ich doch gestehen, daÃ� mir die FÃ¤r-

bung in der Natur anders erscheint, als ich sie auf Euern GemÃ¤lden

erblicke. Ist es, meine ich, auch der Praktik wegen, dem SchÃ¼ler heil-

sam, den Styl dieses oder jenes Meisters nachzuahmen, so muÃ� er,

steht er nur einigermaÃ�en auf eigenen FÃ¼Ã�en, doch darnach ringen,

die Natur so darzustellen, wie er sie erschaut! â�� Dieses wahrhafte

Schauen, diese Einigkeit mit sich selbst, kann ja nur allein Charakter

und Wahrheit erzeugen. â�� Guido war dieser Meinung, und der un-

ruhige Pretl, den sie, wie Euch bekannt ist, den Calabresen nennen,

ein Maler, der gewiÃ�, wie kein andrer Ã¼ber seine Kunst nachgedacht

hat, warnte mich eben so vor aller Nachahmerei! â�� Nun wiÃ�t Ihr,

Salvator, warum ich Euch so Ã¼beraus verehre, ohne Euer Nachahmer

zu seyn. -

Salvator hatte dem IÃ¼ngling, wÃ¤hrend er sprach, starr in die

Augen geschaut, jetzt riÃ� er ihn stÃ¼rmisch an die Brust.

Antonio, sprach er dann, Ihr habt in diesem Augenblick gar

weise tiefsinnige Worte gesagt â�� So jung Ihr an Iahren seyd, so
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wÃ¶get Ihr es doch, was das wahre VerstÃ¤ndniÃ� der Kunst betrifft,

manchem von unfern alten, hochgepriesenen Meistern zuvorthun, die

viel Abeutheuerliches von ihrem Malen faseln, ohne jemals der Sache

auf den Grund zu kommen. Wahrhaftig! als Ihr von meinen BilÂ»

dern spracht, war es, als wÃ¼rde ich mir selbst erst recht klar, und

daÃ� Ihr meinen Styl nicht nachahmt, daÃ� Ihr nicht, wie manche

andere, den schwarzen Farbentcpf zur Hand nehmt, grelle Lichter aufÂ»

sehet, oder gar ein Paar verkrÃ¼ppelte Gestalten mit abscheulichen GeÂ»

sichtern aus der kothigen Erde herausgucken laÃ�t und dann meint,

der Salvator sey fertig: eben darum schÃ¤tze ich Euch gar hoch â�� Wie

Ihr da seyd, habt Ihr an mir den treusten Freund gefunden! â�� Ich

gebe mich Euch hin mit ganzer Secle! â��

Antonio war auÃ�er sich vor Freude Ã¼ber das Wohlwollen, das

ihm der Meister so mit aller GemÃ¼thlichkeit bezeugte. Salvator Ã¤uÃ�erte

lebhaftes Verlangen, Antonios Bilder zu sehen. Antonio fÃ¼hrte ihn

zur Stelle in seine Werkstatt.

Nicht Geringes hatte Salvator von dem IÃ¼ngling erwartet, der

so verstÃ¤ndig Ã¼ber die Kunst gesprochen, in dem ein besonderer Geist

sich zu regen schien; und doch wurde der Meister durch Antonios

reicke Bilder gar hochlich Ã¼berrascht. Er fand Ã¼berall kÃ¼hne Gedanken,

torrecte Zeichnung, und das frische Kolorit, der groÃ�e Geschmack in

dem breiten Faltenwurf, die ungemeine Zierlichkeit der ErtremitÃ¤ten,

die hohe Anmuth der KÃ¶pfe zeigte den wÃ¼rdigen SchÃ¼le r des groÃ�en

Reni, wiewohl das Bestreben Antonios nicht, wie jenes Meisters, der

das wohl zu thun pflegte, den Ausdruck der SchÃ¶nheit zu opfern,

oft zu sichtlich, hervortrat. Man sah, Antonio rang nach Annibals

StÃ¤rke, ohne sie zur Zeit erreichen zu kÃ¶nnen.

In ernstem Schweigen hatte Salvator jedes von Antonios Ge-

mÃ¤lden lange Zeit hindurch betrachtet, dann sprach er: HÃ¶rt Antonio,

es ist wohl nun nicht anders, Ihr seyd recht eigentlich fÃ¼r die edle

Malerkunst geboren. Denn nicht allein, daÃ� die Natur Euch den

schÃ¶pferischen Geist gegeben hat, der in unversiegbarem Reichthum die

herrlichsten Gedanken entflammt, sie verlieh Euch auch das seltene

Talent, das in kurzer Zeit die Schwierigkeiten der Praktik Ã¼berwindet.

â�� Ich wÃ¼rde lÃ¼genhaft schmeicheln, wenn ich Euch sagen sollte, daÃ�

Ihr jetzt schon Eure Meister, daÃ� Ihr Guidos wunderban Nnmutb.

daÃ� Ihr Annibals StÃ¤rke erreicht habt; aber gewiÃ� ist es, daÃ� Ihr
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unsere Meister, die sich hier in der Akademie San Luca so brÃ¼sten,

den Tianni, den Gessi, den Sementa und wie ste alle heiÃ�en, ja selbst

den Lanfranco nicht ausgenommen, der nur auf Kalk zu malen ver-

steht, weit Ã¼bertrefft. â�� Und doch Antonio! und doch wÃ¼rde ich mich,

wÃ¤r' ich an Eurer Stelle, besinnen, ob ich die Lanzette ganz und gar

wegwerfen und den Pinsel allein zur Hand nehmen solle! â�� Das

klingt sonderbar, aber hÃ¶rt mich an! â�� Es ist jetzt in der Kunst

eine bÃ¶se Zeit eingetreten, oder vielmehr, der Teufel scheint geschÃ¤ftig

zu seyn unter unfern Meistern, und sie wacker zu hetzen! â�� Senk

Ihr nicht darauf gefaÃ�t, KrÃ¤nkungen jeder Art zu erfahren, je hÃ¶he

r

Ihr in der Kunst steigt, desto mehr Hohn und Verachtung zu leiden,

Ã¼berall, so wie Euer Ruhm sich verbreitet, auf hÃ¤mische BÃ¶sewichte

r

zu stoÃ�en, die mit freundlicher Miene sich an Euch drÃ¤ngen, um Euch

desto sichere r zu verderben, send Ihr, sage ich, auf Alles das nicht ge-

faÃ�t, so bleibt weg von der Malerei! â�� Denkt an das Schicksal Eures

Lehrers, des groÃ�en Annibal, den ein schurkische r Haufe von Kunst-

genÃ¼ssen in Neapel tÃ¼ckisch verfolgte, so daÃ� er kein einziges groÃ�es

Werk auszufÃ¼hren bekam, sondern Ã¼berall mit Verachtung abgewiesen

wurde, was ihm denn den frÃ¼hen Tod zuzog! â�� Denkt doch nur

daran, wie es unserm Dominichino erging, als e r die Kuppel in de

r

Kapelle des heiligen Januars malte. Bestachen nicht die BÃ¶sewichtÂ«

von Malern â�� ich will nun eben keinen nenncn, auch nicht den

Schurken Belisario und den Ribera! â�� bestachen die nicht DominiÂ»

chinos Diener, daÃ� e r Asche unter den Kalk werfen solle? So konnte

das Bewerfen der Maue r nicht binden und die Malerei keinen Be-

stand haben. â�� Denkt an das Alles und prÃ¼ft Euch wohl, ob Euer

GemÃ¼th stark genug ist, dergleichen zu ertragen, denn sonst wird Eure

Kraft gebrochen, und mit dem festen Muth zu schaffen, geht auch

die FÃ¤higkeit dazu verloren! â��

Ach Salvator, erwiederte Antonio, es ist wohl kaum mÃ¶glich,

daÃ� ich, habe ich mich dann ganz und gar zu den Malern geschlagen,

mehr Hohn und Verachtung erdulden kann, als es jetzt schon geschehen

ist, da ich noch Wundarzt bin. â�� Ihr habt Wohlgefallen gefunden

an meinen GemÃ¤lden, ja Ihr habt es, und doch wohl aus innerer

Ueberzeugung ausgesprochen, daÃ� ich TÃ¼chtigeres zu schaffen vermag,

als manche von unsern Lucanern; und doch sind es eben diese, die

Ã¼be r AllÂ«s, was ich mit groÃ�em FleiÃ� hervorgebracht, die Rase rÃ¼mpfen
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und verÃ¤chtlich sprechen: Seht doch, der Wundarzt will malen! â��

Eben darum steht aber mein EntschluÃ� fest, mich von einem Gewerbe

ganz zu trennen, das mir mit jedem Tage verhaÃ�ter wird! â�� Auf

Euch, mein wÃ¼rdiger Meister, habe ich nun meine ganze Hoffnung

gestellt! â�� Euer Wort gilt viel, Ihr kÃ¶nnt. wollt Ihr fÃ¼r mich spreÂ»

chen, mit einem Mal meine neidischen Verfolger zu Boden schlagen,

Ihr kÃ¶nnt mich hinstellen an den Platz, wo ich hin gehÃ¶re! â��

Ihr habt, erwiederte Salvator, Ihr habt viel Vertrauen zu mir;

aber, nachdem wir uns so recht Ã¼ber unsere Kunst verstÃ¤ndigt, nachÂ»

dem ich Eure Werke gesehen, wÃ¼Ã�te ich auch in der That nicht, fÃ¼r

wen ich lieber mit aller Kraft in den Kampf gehen sollte, als eben

fÃ¼r Euch! â��

Salvator betrachtete noch einmal Antonios GemÃ¤lde, und blieb

Â»Or einem stehen, das eine Magdalena zu des Heilands FÃ¼Ã�en darÂ»

stellte, und das er ganz besonders pries.

â��Ihr send, sprach er, von der gewÃ¶hnlichen Art, wie man diese

Magdalena darstellt, abgewichen. Eure Magdalena ist nicht die ernste

Iungfrau, sondern mehr ein unbefangenes, liebliches Kind, aber ein

so wunderbares, wie es Guido nur hÃ¤tte schaffen kÃ¶nnen. â�� Es liegt

ein besonderer Zauber in der holden Gestalt; Ihr habt mit Begeiste-

rung gemalt, und irr' ich nicht, so lebt das Original dieser MagdaÂ»

lena und ist hier in Rom zu sinden â�� Gesteht es Antonio! â�� Ihr

seyd in Liebe!" â�� Antonio schlug den Blick zu Boden und sprach

leise und schÃ¼chtern: Eurem Scharfblick entgeht nichts, mein lieber

Meister, es mag wohl so seyn, wie Ihr saget; aber tadelt mich nicht

darum. â�� Ienes Bild halt' ich am hÃ¶chsten, und ich habe es wie ein

heiliges GebeimniÃ� zur Zeit verborgen gehalten v01 Iedermanns Auge.

Was sagt Ihr, unterbrach Salvator den IÃ¼ngling, Niemand

von den Malern hat Euer Bild geschaut?

So ist es, erwiederte Antonio.

Nun, fuhr Salvator fort, indem ihm die Augen vor Freude

blitzten, nun Antonio, so seyd gewiÃ�, daÃ� ich Eure neidischen, hochÂ»

mÃ¼thigen Verfolger zu Boden schlage, und Euch zu verdienten Ebren

bringe. Vertraut mir Euer Bild an, schafft es zur Nachtzeit heimlich

in meine Wohnung, und fÃ¼r das Uebrige laÃ�t mich dann sorgen. â��

Wollt Ihr das thun?

Mit tausend Freuden, erwiederte Antonio. Ach ich mÃ¶chte nun
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ist mir so, als wenn ich das nun gerade heute, da in der Kunst unse

r

Inneres sich gegenseitig erschlossen, nicht dÃ¼rfe. KÃ¼nftig flehe ich

Euch wohl an, auch was meine Liebe betrifft, mir beizustehen mit

Ratb und Tbat. â��

Mit beidem, sprach Salvator, stehe ich Euch zu Diensten, wo

und wenn es Notb tbut! â�� Im Davonschreiten wandte sich Salvator

noch einmal um und sprach lÃ¤chelnd: HÃ¶rt Antonio, als Ihr mlr

entdecktet, daÃ� Ihr ein Maler wÃ¤ret, da siel es mir schwer aufs Herz,

daÃ� ich von Eurer Achnlichkeit mit dem Eanzio gesprochen. Ich

glaubte schon, Ihr kÃ¶nntet so faselig tlnm, wie manche von unfern

jungen Leuten, die, tragen sie eine flÃ¼chtige Ã�ehnlichkeit mit diesem,

jenem groÃ�en Meister im Gesicht, sich sogleich den Bart so stutzen

oder die Haare, wie der es thot, und darin den Beruf sinden, jenes

Meisters Manier auch in der Kunst nachzuahmen, widerstrebt dem

gleich ihre Natur! â�� Wir haben beide den Namen Raphael nicht

genannt, aber glaubt mir, in Euern Bildern habe ich die deutliche

Spur gefunden, wie der ganze Himmel der gÃ¶ttlichen Gedanken in

den Werken des grÃ¶Ã�ten Malers der Zeit Euch aufgegangen! â�� Ihr

versteht den Raphael, Ihr werdet mir nicht so antworten, wie der

Nelasauez, den ich neulich fragte, was er von dem Sanzio halte.

Titian, erwiederte er mir, sey der grÃ¶Ã�te Maler, Rapbael wisse nichts

von der Carnation. â�� In diesem Spanier ist das Fleisch, aber nicht

das Wort; und doch erheben sie ihn in San Luca bis in den HimÂ»

mel, weil er einmal Kirschen gemalt, die die Spatzen angepickt!

Es begab sich, daÃ� nach einigen Tagen die Akademisten von

San Luca sich in ihrer Kirche versammelten, um Ã¼ber die Werke der

Maler, die sich zur Aufnahme gemeldet, zu urtheilen. Dort hatte

Salvator das schÃ¶ne Bild Ccacciatis aufstellen lassen. UnwillkÃ¼hrlich

wurden die Maler von der StÃ¤rke und Nnmutb des GemÃ¤ldes hinÂ»

gerissen und von allen Lippen ertÃ¶nte das ungemessenste Lob, als

Salvator versicherte, daÃ� er das Bild aus Neapel mitgebracht, als

den Nac! laÃ� eines jungen, frÃ¼h verstorbenen Malers. â��

Wenige Zeit dauerte es, so strÃ¶mte ganz Rom hin, das GemÃ¤lde

des jungen unbekannt verstorbenen Malers zu bewundern; man war

darÃ¼ber einig, daÃ� seit Guioo Reni's Zeiten ein solches Bild nicht

geschaffen worden, ja man ging im gerechten Enthusiasmus so weit,
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die wunderliebliche Magdalena noch Ã¼ber Guido's SchÃ¶pfungen der

Art zu stellen. â�� Unter der Menge von Menschen, die immer vor

Scacciatis GemÃ¤lde versammelt, bemerkte Salvator eines Tages einen

Mann, der bei seinem Ã¼brigens gar besonderen Ansehen sich wie nÃ¤r>

risch gebehrdete. Er war hoch in den Iahren, groÃ�, dÃ¼rr wie eine

Spindel, bleichen Angesichts, mit langer spitzer Nase, mit eben so

langem Kinn, das Ã¼berdies in einen kleinen Bart sich zuspitzte, und

grauen, blitzenden Augen. Auf die dicke, hellblonde PerÃ¼cke hatte er

einen hohen Hut mit einer stattlichen Feder gesetzt, er trug ein kleines,

dunkelrothes MÃ¤ntelchen mit vielen blanken KnÃ¶pfen, ein himmelÂ»

blaues, spanisch geschlitztes Wamms, groÃ�e, mit silbernen Frangen

besetzte StÃ¼lphandschuhe, einen langen StoÃ�degen an der Seite, bellÂ»

graue StrÃ¼mpfe Ã¼ber die spitzen Knie gezogen, und mit gelben BÃ¤nÂ»

dern gebunden, und eben solche gelbe Bandschleifen auf den Schuhen.

Diese seltsame Figur stand nun wie entzÃ¼ckt vor dem Bilde, erÂ»

hob sich auf den Zehen, duckte sich ganz klein nieder â�� hÃ¼pfte dann

mit beiden Beinen zugleich auf â�� stÃ¶hnte â�� Ã¤chzte â�� kniff die

Augen fest zu, daÃ� die ThrÃ¤nen hervorperlten, riÃ� sie dann wieder

weit auf, schaute unverwandt hin nach der lieblichen Magdalena,

seufzte, lispelte mit feiner, klagender Kastraten Â»Stimme: ^,b. eÂ»riÂ».

Â«imÂ» â�� bpueclettissimÂ» â�� Â»b. UÂ»riÂ»imk â�� UarianuiiiÂ» â�� bÂ«l-

liWimÂ» eto Salvator, auf solche Figuren besonders erpicht, drÃ¤ngte

sich zu dem Alten, wollte sich mit ihm in ein GesprÃ¤ch einlassen Ã¼ber

Scacciatis Bild, das ihn so zu entzÃ¼cken schien. Ohne sonderlich

auf Salvator zu achten, verfluchte aber der Alte seine Armuth. die

ihm nicht erlaube, das Bild fÃ¼r eine Million zu erstehen, und zu

verschlieÃ�en, damit nur kein Anderer seine satanischen Blicke darauf

richte. Und dann hÃ¼pfte er wieder auf und nieder, und dankte der

Jungfrau und allen Heiligen, daÃ� der verruchte Maler todt sey, der

das himmlische Bild gemalt, das ihn in Verzweiflung und Raserei

Mrze.

Salvator schloÃ�, der Mann mÃ¼sse wahnsinnig, oder ein ihm

-unbekannter Akademist von San Luca seyn. â��

Ganz Rom war erfÃ¼llt von dem wunderbaren GemÃ¤lde ScacciaÂ»

-tis; es war kaum von etwas AndernÂ» die Rede, und dies muÃ�te

nwhl schon zur GenÃ¼ge die Vortrefflichkeit des Werkes beweisen. Als

Â«un die Maler aufs Neue in der Kirche des heiligen Lucas versamÂ»
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melt waren, um Ã¼be r die Aufnahme Verschiedener, die sich dazu geÂ»

meldet, zu entscheiden, fragte Salvator Rosa plÃ¶tzlich: ob nicht der

Maler, dessen Werk die Magdalena zu des Heilands FÃ¼Ã�en, wÃ¼rdig

gewesen in die Akademie aufgenommen zu werden? Alle Maler, selbst

den Ã¼ber die GebÃ¼hr kritischen Ritter Iosepin nicht ausgenommen,

versicherten einstimmig, daÃ� solch ein hoher Meister eine Zierde der

Akademie gewesen seyn wÃ¼rde, und bedauerten in den ausgesuchtesten

Redensarten seinen Tod, wiewohl sie eben so gut, als jener tolle

Alte, im Herzen den Himmel dafÃ¼r priesen. â�� Ia sie gingen in

ihrem Enthusiasmus so weit, daÃ� sie beschlossen, den vortrefflichen

IÃ¼ngling, den der Tod zu frÃ¼h der Kunst entrissen, noch im Grabe

zum Akademiker zu ernennen, und zum Heil seiner Seele Messen

lesen zu lassen in der Kirche des heiligen Lucas. Sie erbaten sich

daher von dem Salvator den vollstÃ¤ndigen Namen des Verstorbenen,

sein Geburtsjahr, den Ort seiner Herkunft u. f. w.

Da erhob sich Salvator Rosa und sprach mit lauter Stimme:

<il, Ihr Herren, die Ehre, die Ihr einem Todten im Grabe erweisen

wollet, kÃ¶nnet Ihr besser einem Lebendigen zuwenden, der unter Euch

wandelt. â�� WiÃ�t, die Magdalena zu des Heilands FÃ¼Ã�en, das GeÂ»

mÃ¤lde, das Ihr mit Recht so hoch, so Ã¼ber alle Malereien stellt, die

die neueste Zeit hervorgebracht hat, es ist nicht das Werk eines neaÂ»

politanischen Malers, der schon verstorben, wie ich vorgab, damit

Euer Urtheil unbefangen seyn mÃ¶chte â�� jenes GemÃ¤lde, das MeiÂ»

sterwerk, welches ganz Rom bewundert, ist von der Hand Antonio

Scacciatis des Wundarztes! â��

Stumm und starr, wie von jÃ¤hem Blitz getroffen, schauten die

Maler den Salvator an. Der weidete sich einige Augenblicke an

ihrer Verlegenheit und fuhr dann fort: Nun Ihr Herren, Ihr habt

den wackern Antonio nicht unter Luch dulden wollen, weil er ein

Wundarzt ist, nun mein' ich aber, ein Wundarzt thÃ¤te der erhabenen

Akademie von San LucÂ» eben recht Roth, um den verkrÃ¼ppelten Fi-

guren, wie sie aus der Werkstatt von manchen Eurer Maler hervorÂ»

gehen, die Glieder einzurenken! â�� Ietzt werdet Ihr aber wohl nicht

lÃ¤nger anstehen, zu thun. was Ihr lÃ¤ngst hÃ¤ttet thun sollen, nÃ¤mlich

den tÃ¼chtigen Male r Anionio Scacciati aufnehmen in die Akademie

San Luca.

Die Akademiker verschluckten Salvators bittere Pille, stellten sich
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hoch erfreut, daÃ� Antonio sein Talent auf solch entscheidende Welse

beurkundet, und ernannten ihn mit vielem GeprÃ¤nge zum Mitgliede

der Akademie.

Kaum ward es in Rom bekannt, daÃ� Antonio das wunderbare

Bild geschaffen, als ihm von allen Seiten Lobeserhebungen, ja An-

erbieten, groÃ�e Werke zu unternehmen, zustrÃ¶mten. So wurde nun

der IÃ¼ngling durch Salvators kluge, listige Handlungsweise auf einÂ»

mal aus dem Dunkel hervorgezogen, und kam im Augenblick, als er

seine eigentliche KÃ¼nstlerÂ»Laufbahn beginnen wollte, zu hoben Ehren.

Antonio schwamm in Seligkeit und Wonne. Desto mehr nahm

es den Salvator Wunder, als, da einige Tage vergangen, der IÃ¼ngÂ»

ling bei ihm sich einfand, bleich, entstellt, ganz Gram und VerzweifÂ»

lung. Ach Salvator, sprach Antonio, was hilft es mir nun, daÃ�

Ihr mich empor gebracht habt, wie ich es gar nicht ahnen konnte,

daÃ� ich Ã¼berbÃ¤ust werde mit Lob und Ehre, daÃ� die Aussicht des

herrlichsten KÃ¼nstler Â»Lebens sich mir geÃ¶ffnet, da ich doch grenzenlos

elend bin, da eben das Bild, dem ich nÃ¤chst Euch, mein lieber Meister,

neinen Sieg verdanke, mein UnglÃ¼ck rettungslos entschieden hat!

Still, erwiederte Salvator, versÃ¼ndigt Euch nicht an der Kunst

und an Euerm Bilde! An das entsetzliche UnglÃ¼ck, das Euch beÂ»

troffen, glaube ich ganz und gar nicht. Ihr seyd in Liebe, und da

mag sich denn nicht gleich Alles Euern WÃ¼nschen fÃ¼gen wollen: das

wird Alles seyn. Verliebte sind wie die Kinder, die gleich weinen

und schreien, wenn man nur ihr PÃ¼ppchen berÃ¼hrt. LaÃ�t, ich bitt'

Luch, laÃ�t das Lomentiren, ich kann es durchaus nicht leiden. Dort

setzt Luch hin und erzÃ¤hlt mir rubig, wie es sich verhÃ¤lt mit Eurer

holden Magdalena, mit Eurer Liebesgeschichte Ã¼berhaupt, und wo die

Steine des AnstoÃ�es liegen, die wir wegrÃ¤umen mÃ¼ssen, denn ich

sage Euch im Voraus meine HÃ¼lfe zu. Ie abenteuerlicher die Dinge

find, die wir unternehmen mÃ¼ssen, desto lieber ist es mir. â�� In der

Tlicit, das Blut wallt wieder rasch in meinen Adern, und meine DiÃ¤t

will es, daÃ� ich einige tolle Streiche unternehme. â�� Aber nun erzÃ¤hlt,

Antonio! und wie gesagt fein ruhig ohne O â�� Ach und Weh! â��

Antonio nahm Platz in dem Sessel, den ihm Salvator an die

Staffelei, an der er arbeitete, hingeschoben, und begann in folgenÂ»

der Art:

In der StraÃ�e Ripetta, in dem hohen Hause, dessen weit vorÂ»

lv. 3
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stehenden Balton man gleich erblickt, wenn man durch die Porta del

Popolo tritt, wohnt der nÃ¤rrischste Kauz, den es vielleicht in ganz

Rom giebt. Ein alter Hagestolz, alle Gebrechen seines Standes in

sich tragend, geizig, eitel, den JÃ¼ngling spielend, verliebt, geckenhaft!

â�� Er ist groÃ�, dÃ¼rr wie eine Gerte, geht in buntscheckig spanischer

Tracht, mit blonder PerÃ¼cke, spitzem HuteÂ» StÃ¼lphandschuhen, StoÃ�-

degen an der Seite â��

Halt, halt, rief Salvator, den IÃ¼ngling unterbrechend, erlaubt

einige Augenblicke Antonio! â�� Und damit drehte er das Bild, an

dem er eben malte, um, nahm die Kohle zur Hand, und zeichnete auf

die Kehrseite mit einigen kecken Strichen den seltsamen alten Manu

hin, der sich vor Antonio's GemÃ¤lde so nÃ¤rrisch gebehrdete.

Bei allen Heiligen, schrie Antonio, indem er aufsprang vom

Stuhl, und seiner Verzweiflung unbeschadet hell auflachte, bei allen

Heiligen, das ist er, das ist Signor Pasquale Capuzzi, von dem ich

eben spreche, wie er leibt und lebt! â��

Nun seht Ihr wohl, sprach Salvator ruhig, ich kenne schon den

Patron, der hÃ¶chst wahrscheinlich Euer arger Widersacher ist; doch

fahrt nur fort.

Signor Pasquale Capuzzi, sprach Antonio weiter, ist steinreich,

dabei, wie ich schon sagte, schmutziger Geizhals und ein ausgemachter

Geck. Das Beste an ihm ist noch, daÃ� er die KÃ¼nste liebt, vorzÃ¼g-

lich Musik und Malerei; aber es lÃ¤uft dabei so viel Narrheit mit

unter, daÃ� auch in dieser Hinsicht mit ihm gar nicht auszukommen

ist. Er hÃ¤lt sich fÃ¼r den grÃ¶Ã�ten Komponisten der Welt, und fÃ¼r

einen SÃ¤nger, wie er in der pÃ¤pstlichen Kapelle gar nicht zu sinden.

Deshalb sieht er unfern alten Frescobaldi nur Ã¼ber die Schultern an,

und meint, wenn die RÃ¶mer von dem wunderbaren Zauber sprechen,

der in Ceccarelli's Stimme liege, Ceccarelli verstehe vom Gesange so

viel wie ein Reitstiefel, und er, Capuzzi, wisse wohl, wie man die

Leute zu bezau ern vermÃ¶ge. Weil aber der erste SÃ¤nger des Papstes

den stolzen Namen Odoardo Ceccarelli di Merania fÃ¼hrt, so hÃ¶rt es

unser Capuzzi gern, wenn man ihn Signor Pasquale Capuzzi di

Senigaglia beiÃ�t. Denn in Senigaglia, und zwar wie die Leute

sagen, auf einem Fischerkahn, jÃ¤h erschreckt durch einen auftauchenden

Eeebund, gebar ihn seine Mutter, weshalb viel SeehÃ¼ndisches in seine

Natur gekommen. In frÃ¼hem Iahren brachte er eine Oper aufs
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Theater, die jÃ¤mmerlich ausgepfiffen wurde, das hat ihn aber nicht

geheilt von seine r Sucht, abscheuliche Musik zu machen; vielmehr

schwur er, als er Francesco Lavalli's Oper, LÂ« llo22Â« Ã¤i l'Â«ti Â«

Ã�i relÂ«o gehÃ¶rt, der Capellmeister habe die sublimsten Gedauken aus

seinen unsterblichen Werken entlehnt, worÃ¼ber er beinahe PrÃ¼gel oder

gar Messerstiche bekommen. Noch ist er wie besessen darauf, Arien

zu singen und dazu eine arme schwindsÃ¼chtige Chitarre abzumartern,

daÃ� sie zu seinem abscheulichen Gequarr e stÃ¶hnen und Ã¤chzen muÃ�.

Sein treuer Pylades ist ein miÃ�rathener zwerghafter Castrat, den die

RÃ¶mer Pitichinaccio nennen. Zu den beiden gesellt sich â�� denkt Euch

wer!â�� Nun! kein andrer, als der PyramidenÂ»Doctor, der TÃ¶ne von

sich gibt, wie ein melancholischer Esel, und dennoch meint, er sÃ¤nge

einen vortrefflichen BaÃ�, trotz dem Martinelli in der pÃ¤pstlichen KaÂ»

pelle. Die drei wÃ¼rdigen Leute kommen nun zusammen Abends, und

stellen sich hin auf den Balcon und singen die Motetten von Carissimi,

daÃ� alle Hunde und Katzen in der ganzen Nachbarschaft in ein lautes

Iammergeschrei ausbrechen, und die Menschen das hÃ¶llische Trio zu

allen tausend Teufeln wÃ¼nschen.

Bei diesem nÃ¤rrischen Signor Pasquale Capuzzi, den Ihr aus

meiner Schilderung hinlÃ¤nglich kennen gelernt haben werdet, ging

nun mein Vater aus und ein, weil er ihm PerÃ¼cke und Bart zustutzte.

Als mein Vater gestorben, Ã¼bernahm ich das GeschÃ¤ft, und Capuzzi

war gar sehr mit mir zufrieden, einmal, weil er behauptete, ich verÂ»

stehe, wie kein Andrer, seinem Zwickelbart unter der Nase einen kÃ¼hÂ»

nen Schwung aufwÃ¤rts zu geben, dann aber wohl, weil ich mit den

elenden Paar Quattrinos zufrieden war, die er mir fÃ¼r meine MÃ¼he

gab. Doch glaubte er mich Ã¼berreich zu belohnen, weil er mir jedesÂ»

mal, wenn ich ihm seinen Bart gestutzt, mit fest zugedrÃ¼ckten Augen

eine Arie von feiner Composition vorkrÃ¤hte, die mir die Ohren zerÂ»

riÃ�, wiewohl mir die tollen Gebehrden des Alten viel SpaÃ� machten,

weshalb ich auch immer wieder hinging. â�� Eines Tages steige ich

ganz ruhig die Treppen herauf, klopfe an die ThÃ¼r, Ã¶ffne ste â�� da

tritt mir ein MÃ¤dchen â�� ein Engel des Lichts entgegen! â�� Ihr

kennt meine Magdalena! â�� sie war es! â�� Erstarrt, fest in den BoÂ»

den gewurzelt, bleibe ich stehen. â�� Nein Salvator! â�� Ihr wÃ¶get

kein O und Ach! â�� Genug, so wie ich die wunderlieblichste der

Iungfrauen schaute, ergriff mich die heiÃ�este glÃ¼hendste Liebe. Der

3Â»
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Alte sagte mir schmunzelnd, das MÃ¤dchen sey die Tochter seines BruÂ»

ders Pietro, der in SenigagliÂ» gestorben. heiÃ�e Mananna, sey mutterÂ»

Â»nd geschwisterlos; als Onkel und Vormund habe er sie daher zu sich

ins Haus genommen. Ihr kÃ¶nnt denken, daÃ� von nun an Capuzzi's

Haus mein Paradies war. Ich mocht' es anstellen, wie ich wollte,

nie glÃ¼ckte es mir, mit Marianna auch nuÂ» einen Augenblick allein

zu seyn. Doch ihre Blicke, manche r verstohlne Seufzer, ja manche

r

HÃ¤ndedruck lieÃ�en mich mein GlÃ¼ck nicht bezweifeln. â�� De r Alte erÂ»

rieth mich, und das konnte ihm wohl nicht schwe r fallen. Er meinte,

mein Betragen gegen seine Nichte gesiele ihm ganz und gar nicht,

und fragte, was ich denn eigentlich wolle? â�� Offen gestand ich ihm,

daÃ� ich Mananna mit volle r Seele liebe, und kein hÃ¶heres GlÃ¼ck auf

Erden kenne, als mich mit ihr zu verbinden. Da maÃ� mich Capuzzi

von oben bis unten, brach dann in ein hÃ¶hnisches GelÃ¤ckte r aus,

und meinte, e r habe gar nicht geglaubt, daÃ� in dem Kopf eines armÂ»

seligen Bartkratzers solche hohe Ideen spuken kÃ¶nnten. De r Zorn

wollte in mir Ã¼berwallen, ich sagte, er wisse wohl, daÃ� ich kein armÂ»

selige r Bartkratzer, vielmehr ein tÃ¼chtige r Wundarzt, und Ã¼berdem,

was die herrliche Malerkunst betreffe, ein tÂ«ue r SchÃ¼le r des groÃ�en

Annibal Caracci, des unÃ¼bertroffenen Guido Reni sey. Noch in ein

stÃ¤rkeres GelÃ¤chte r brach nun de r niedertrÃ¤chtige Capuzzi aus, und

quiekte in seinem scheuÃ�lichen Falsett: Ei mein sÃ¼Ã�e r Signor Ban-

kratzer, mein vortreffliche r Signor Wundarzt, mein holdselige r Annibal

Earaeci, mein geliebtester Guido Reni, scheert Euch zu allen Teufeln

und laÃ�t Euch hier nicht mehr sehen, wenn Ihr mit gesunden Beinen

davon kommen wollt! â�� Damit packte mich de r alte wahnsinnige

Knickebein, und hatte nichts Geringeres im Sinn, als mich zur TbÃ¼re

hinaus, die Treppe hinabzuwerfen. â�� Nein! das war nicht zu dulÂ»

den! â�� WÃ¼thend faÃ�te ich den Alten, stÃ¼lpte ihn um, daÃ� e r laut

aufkreischend die Beine in die HÃ¶he streckte, rannte die Treppe hinab,

zur ThÃ¼re hinaus, die nun freilich fÃ¼r mich verschlossen blieb.

So standen die Sachen, als Ihr nach Rom kamt, und als der

Himmel dem guten Pater Nonifacio es eingab, mich zu Euch zu fÃ¼hÂ»

Â«n. â�� Nun da durch Eure Geschicklichkeit das gelungen, wonach

ich vergebens gettachtet hatte, als die Akademie von San Ã¶uca mich

aufgenommen, als ganz Rom mir Lob und Ehre in Ã¼berreichem MaaH

gespendet hatte, ging ich gerades Weges zum Alten und stand plÃ¶tzÂ»
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lich Â«01 ihm in seinem Zimmer, wie ein bedrohliches Gespenst. â��

So muÃ�te ich ibm nemlich vorkommen, denn er wurde leichenblaÃ�,

und zog sich zurÃ¼ck, an allen Gliedern zitternd, hinter einen groÃ�en

Tisch. Mit ernstem, festen Ton hielt ich ihm nun vor, daÃ� es jetzt

keinen Bartkratzer und Wundarzt, wohl aber einen berÃ¼hmten Maler

und Akademiker von San Luca, Antonio Scacciatl gebe, dem er die

Hand seiner Nichte Marianna nicht verweigern werde. Da hÃ¤ttet

Ihr die Wuth sehen sollen, in die der Alte gerieth. Er heulte, er

schlug mit den Armen um sich wie vom Teufel besessen; er schrie:

ich trachte, ein ruchloser MÃ¶rder, nach seinem Leben, ich habe ihm

seine Marianna gestohlen, da ich sie in dem GemÃ¤lde abkonterfeit,

das ihn in Raserei und Verzweiflung stÃ¼rze, da nun alle Welt â��

alle Welt seine Marianna â�� sein Leben â�� seine Hoffnung â�� sein

Alles mit gierigen, lÃ¼sternen Blicken anschaue; â�� aber ich solle mich

hÃ¼ten, das Haus Ã¼ber dem Kopf wolle er mir anzÃ¼nden, damit ich

verbrenne sammt meinem GemÃ¤lde. â�� Und damit sing er so Ã¼ber-

mÃ¤Ã�ig an zu schreien: Feuer â�� MÃ¶rder â�� Diebe â�� HÃ¼lfe â�� daÃ�

ich ganz bestÃ¼rzt nur eilte, um aus dem Hause zu kommen. â��

Der alte, wahnsinnige Capuzzi ist bis Ã¼ber die Ohren verliebt in

seine Nichte, er schlieÃ�t sie ein, er wird, gelingt es ihm Dispensation

zu bekommen, sie zu der abscheulichsten Verbindung zwingen. â�� Alle

Hoffnung ist verloren. â��

Warum nickt gar, sprach Salvator lachend, ich meine vielmehr,

daÃ� Eure Sachen gar nicht besser stehen kÃ¶nnen! â�� Marianna liebt

Euch, davon seyd Ihr Ã¼berzeugt, und es kommt nur darauf an, sie

dem alten, tollen Signor Pasquale Capuzzi zu entreiÃ�en. Nun

wÃ¼Ã�t' ich aber doch in der That nicht, warum ein Paar unternehmende

rÃ¼stige Leute, wie wir, das nicht bewerkstelligen sollten! â�� FaÃ�t

Muth, Antonio! statt zu klagen, statt liebeskrank zu seufzen und zu

ohnmÃ¤chteln, ist es besser, emsig zu sinnen auf Marianna's Rettung,

â�� Gebt Acht, Antonio, wie wir den alten Geck bei der Nase herumÂ»

fÃ¼hren wollen: das Tollste ist mir kaum toll genug bei derlei UnterÂ«

nehmungen! â�� Gleich auf der Stelle will ich sehen, wie ich mehr

Ã¼ber den Alten und Ã¼ber seine ganze Lebensweise erfahre. Ibr dÃ¼rft

Euch dabei nicht blicken lassen, Antonio; geht nur fein nach Hause

und kommt morgen in aller FrÃ¼he zu mir, damit wir den Plan zum

trsten Angriff Ã¼berlegen.



Zg Sieben!Â» Abschnitt.

Damit schnickte Salvator den Pinsel aus, wurf den Mantel um,

und eilte nach dem Corso, wÃ¤hrend Antonio, getrÃ¶stet, lebensfnsckt

Hoffnung in de r Brust, sich, wie ihm SalvatcÂ», geheiÃ�en, in seine

Wohnung begab.

Nignor Ã¼>aÂ«quÂ»Ie Lavuzzi erscheint in SolÂ»aeÂ»r Â«osa'i Wohnung, W,,^Â» sit!>

dabei bezieht, Liftiger Stretch, den Rosa und Scacctatt auÂ«fÃ¼hren und

dessen Folgen.

Antonio verwunderte sich nicht wenig, als am andern Morgen

Salvator ihm auf das genaueste Capuzzi's ganze Lebensweise beÂ»

schrieb, die er indessen erforscht. Die arme Marianna, sprach Salvator,

wird von dem wahnsinnigen Alten auf hÃ¶llische Weise gequÃ¤lt. Er

seufzt und liebelt den ganzen Tag, und was das Aergste, singt, um

ihr Herz zu rÃ¼hren, ihr alle mÃ¶gliche verliebte Arien vor, die er jeÂ»

mals komponirt hat ode r komponiren wollen. Dabei ist er so bis

zur Tollheit eifersÃ¼chtig, daÃ� er dem bedauernswerthen MÃ¤dchen sogar

nicht einmal die gewÃ¶hnliche weibliche Bedienung verstattet, aus Furcht

vor Liebesintriguen, zu denen die Zofe vielleicht verleitet werden

kÃ¶nnte. Statt dessen erscheint jeden Morgen und jeden Abend ein

kleines scheuÃ�liches Gespenst mit hohlen Augen und bleichen, schlotÂ»

ternden Wangen, das Zofendienste bei der holden Marianna verrichtet.

Und dies Gespenst ist Niemand anders, als der winzige DÃ¤umling,

de r Pitichinaccio, der sich in Weiberkleider werfen muÃ�. Ist CaÂ»

puzzi abwesend, so verschlieÃ�t und verriegelt er sorgfÃ¤ltig alle ThÃ¼ren,

und auÃ�erdem hÃ¤lt ein verfluchter Kerl Wache, der ehemals ein Bravo,

dann aber Sbirre war, und der unten in Capuzzi's Hause wohnt.

In seine Wohi.ung einzudringen scheint daher unmÃ¶glich, und doch

verspreche ich Euch, Antonio, daÃ� Ihr schon in kÃ¼nftiger Nacht bei

Capuzzi im Zimmer seyn und Eure Marianna schauen sollt, wiewohl

fÃ¼r diesmal nur in Capuzzi's Gegenwart â��

Was sagt Ihr, rief Antonio ganz begeistert, was sagt Ihr,

Salvator, in kÃ¼nftiger Nacht sollte geschehen, was mir unmÃ¶glich

dÃ¼nktÂ« â��

Still, fuhr Salvator fort, still Antonio, laÃ�t uns ruhig Ã¼ber-

legen, wie wir den Plan mit Sicherheit ausfÃ¼hren, den ich enÂ»

Â»orfen! â�� FÃ¼rs erste muÃ� ich Euch sagen, daÃ� ich mit dem Signor
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Pasquale Capuzzi in Verbindung stehe, ohne daÃ� ich es wuÃ�te. Jenes

erbÃ¤rmliche Spinetr, das dort im Winkel steht, gehÃ¶rt dem Alten,

und ich soll ihm den Ungeheuern Preis von zehn Dukaten dafÃ¼r deÂ»

zahlen. â�� Als ich gesund geworden, sehnte ich mich nach der Musik,

die mir Trost und Labsal ist; ich bat meine Mrthin mir solch ein

Instrument, wie das Spinett dort, zu besorgen. Frau Caterina mitÂ»

telte gleich aus, daÃ� in der StraÃ�e Ripetta ein alter Herr wohne,

der ein schÃ¶nes Spinett verkaufen wolle. Das Instrument wurde

hergeschafft. Ich kÃ¼mmerte mich weder um den Preis, noch um den

Besitzer. Erst gestern Abend erfuhr ich ganz zufÃ¤llig, daÃ� es der

ehrliche Signor Capuzzi sey, der mich mit seinem alten, gebrechlichen

Spinett zu prellen beschlossen. Frau Caterina hatte sich an eine BeÂ»

kannte gewendet, die im Hause des Capuzzi, und noch dazu in demÂ»

selben Stockwerk wohnt, und nun kÃ¶nnt Ihr Euch wohl denken, wo

ich alle meine schÃ¶ne Nachrichten her habe! â��

Ha! rief Antonio, so ist der Zugang gefunden, Eure Wirthin â��

Ich weiÃ�, siel ihm Salvator ins Wort, ich weiÃ� Antonio, was

Ihr sagen wollt; durch Frau Caterina meint Ihr den Weg zu sinden

zu Eurer Marianna. Damit ist es aber gar nichts; Frau Caterina

ist viel zu geschwÃ¤tzig, sie bewahrt nicht das kleinste GeheimniÃ� und

ist dahe r in unsern Angelegenheiten ganz und gar nicht zu brauchen.

HÃ¶rt mich nur ruhig an! â�� Ieden Abend in der FinsterniÃ� trÃ¤gt

Signor Pasquale, wird ihm das bei seine r Knickbeinigkeit auch blutÂ»

sauer, seinen kleinen Castraten, wenn sein Zofendienst beendigt ist,

auf den Armen nach Hause. Nicht um die Welt wÃ¼rde der furchtÂ»

same Pitichinaccio um diese Zeit einen FuÃ� auf das Pflaster setzen.

Nun also wenn â��

In diesem Augenblicke wurde an Salvators ThÃ¼r geklopft, und

zu nicht geringem Erstaunen beider trat Signor Pasquale Capuzzi

herein in voller Pracht und Herrlichkeit. â�� So wie er den Scacciati

erblickte, blieb er, wie an allen Gliedern gelÃ¤hmt, stehen, riÃ� die

Augen weit auf, und schnappte nach Luft, als wollte ihm der Athem

vergehen. Doch Salvator sprang hastig auf ihn zu, faÃ�te ihn bei

beiden HÃ¤nden und rief: Mein bester Signor Pasquale, wie fÃ¼hle

ich mich beehrt durch Eure Gegenwart in meiner schlechten Wohnung!

â�� GewiÃ� ist es die Liebe zur Kunst, die Euch zu mir fÃ¼hrt â�� Ihr

Â»ollt sehen, was ich Neues geschaffen, vielleicht gar eine Arbeit aufÂ»
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tragen â�� Sprecht, mein bester Eignor Pasquale, worin kann ich

Luch gefÃ¤llig sein â��

Ich habe, stammelte Capuzzi mÃ¼hsam, ich habe mit Euch zu

reden. bester Signor Salvator! aber â�� allein â�� wenn Iln allein

seyd. Erlaubt, daÃ� ich mich jetzt entferne und zu gelegnerer Zeit

wiederkomme â��

Mit nichten, sprach Salvator, indem er den Alten festhielt, mit

nichten mein bester Signor! Ihr sollt nicht von der Stelle; Ihr

konntet zu reiner gelegneren Stunde kommen, denn da Ihr ein groÂ»

Ã�er Verehrer der edeln Malerkunst, der Freund aller tÃ¼chtigen Maler

seyd, so wird es Euch nicht wenig Freude machen, wenn ich Euch

hier den Antonio Scacciati vorstelle, den ersten Maler unserer Zeit,

dessen herrliches GemÃ¤lde, dessen wundervolle Magdalena zu des HeiÂ»

lands FÃ¼Ã�en ganz Rom mit dem glÃ¼hendsten Enthusiasmus bewundert.

GewiÃ� seyd auch Ihr ganz und gar von dem Bilde erfÃ¼llt, und habt

wohl eifrig gewÃ¼nscht, den wackern Meiste r selbst zu kennen!

Den Alten Ã¼bersiel ein heftiges Zittern, e r schÃ¼ttelte sich wie

im Fieberfrost, wÃ¤hrend er glÃ¼hende, wÃ¼thende Blicke auf den armen

Antonio schoÃ�. Der trat aber auf den Alten zu, verbeugte sich mit

freiem Anstande, versicherte, daÃ� er sich glÃ¼cklich schÃ¤tze, den Signor

Pasquale Capuzzi, dessen tiefe Kenntnisse in der Musik sowohl, als in

der Malerei, nicht allein Rom, sondern ganz Italien bewundere, so

unvermutheter Weise anzutreffen, und empfahl sich seiner Protection.

DaÃ� Antonio so that, als sÃ¤he er ihn zum erstenmal, daÃ� er

ihn mit so schmeichelhaften Worten anredete, das brachte den Alten

auf einmal wieder zu sich selbst. Er zwang sich zum schmunzelnden

LÃ¤cheln, strich sich, da nun Salvator seine HÃ¤nde fahren lassen, zierÂ»

lich den Zwickelbart in die HÃ¶be, stotterte einige unverstÃ¤ndliche Worte,

und wandte sich dann zum Salvator, den er um die Zahlung de

r

zehn Dukaten fÃ¼r das verkaufte Spinett anging.

Wir wollen, erwiederte Salvator, die lumpige Kleinigkeit nachher

abmachen, bester Signor! Erst laÃ�t es Euch gefallen, die Skizze eines

GemÃ¤ldes zu betrachten, die ich entworfen, und dabei ein Glas edeln

SyrakuserÂ»Weines zu trinken. Damit stellte Salvator seine Skizze

auf die Staffelei, rÃ¼ckte dem Alten einen Stuhl hin und reichte ihm,

als er sich niedergelassen, einen groÃ�en schÃ¶nen Pokal, in dem dn

edle Syrakuser perlte.
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Der Alte trank gar zu gern ein Glas guten Weins, wenn er

kein Geld dafÃ¼r ausgeben durfte; hatte er nun noch dazu die Hoffnung

im Herzen, fÃ¼r ein abgelebtes morsches Spinett zehn Dukaten zu eiÂ»

halten, und saÃ� er vor einem herrlich und kÃ¼hn entworfenen GemÃ¤lde,

dessen wunderbare SchÃ¶nheit er sehr gut zu schÃ¤tzen verstand, so muÃ�te

ihm wohl ganz behaglich zu Muthe werden. Diese Behaglichkeit

Ã¤uÃ�erte er denn auch, indem er gar lieblich schmunzelte, die Aeuglein

halb zudrÃ¼ckte, sich fleiÃ�ig Kinn und Zwickelbart strich, einmal Ã¼ber

das andere lispelte: Herrlich, kÃ¶stlich! ohne daÃ� man wuÃ�te, was er

meinte, das GemÃ¤lde oder den Wein! â��

So wie denn nun der Alte ganz frÃ¶hlich geworden, sing SalÂ»

vator plÃ¶tzlich an: Sagt mir doch, mein bester Signor, Ihr sollt ja

eine wunderschÃ¶ne, wunderlieblichÂ« Nichte haben, Marianna geheiÃ�en?

â�� Alle unsere jungen Herren rennen, vom verliebten Wahnsinn geÂ«

trieben, unaufhÃ¶rlich durch die StraÃ�e Ripetta, und renken sich, nach

Eurem Balcon hinaufschauend, beinahe die HÃ¤lse aus, nur, um Eure

holde Marianna zu sehen, um einen einzigen Blick ihrer HimmelsÂ»

augen zu erhaschen.

Fort war aus dem Gesichte des Alten plÃ¶tzlich alles liebliche

Schmunzeln, alle FrÃ¶hlichkeit, die der gute Wein entzÃ¼ndet. Finster

vor sich hinblickend, sprach er barsch: Da sieht man das tiefe VerÂ»

derbniÃ� unserer sÃ¼ndigen Iugend. Auf Kinder richten sie ihre sataÂ»

Nischen Blicke, die abscheulichen VerfÃ¼hrer! â�� Denn ich sage Euch,

mein bester Signor, ein pures Kind ist meine Nichte Marianna, Â«in

pures Kind, kaum der Amme entwachsen.

Salvator sprach von was Anderm-, der Alte erholte sich. Aber

so wie er, neuen Sonnenschein im Antlitz, den vollgefÃ¼llten Pokal an

die Lippen setzte, sing Salvator aufs neue an: sagt mir doch, mein

bester Signor, hat Eure sechszehnjÃ¤hrige Nichte, die holde Marianna,

wirklich solche wunderschÃ¶ne kastanienbraune Haare und solche Augen

voll Wonne und Seligkeit des Himmels, wie Antonio'Â« Magdalena?

â�� Man will das allgemein behaupten! â��

Ich weiÃ� das nicht, erwiederte der Alte in noch barscherem

Ton als vorher, ich weiÃ� das nicht, doch laÃ�t uns von meiner

Nichte schweigen, wir kÃ¶nnen ja bedeutendere Worte wechseln Ã¼bÂ«

die edle Kunst, wozu mich Euer schÃ¶nes GemÃ¤lde von selbst aufÂ»

fordert! â��
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Als nUn aber Salvator jedesmal, wenn der Alte den Pokal

ansetzte, und einen tÃ¼chtigen Schluck thun wollte, aufs neue von der

schÃ¶nen Mariarma zu sprechen ansing, sprang der Alte endlich in

voller Wuth vom Stuhle auf, stieÃ� den Pokal beftig auf den Tisch

nieder, daÃ� er beinahe zerbrochen wÃ¤re, schrie mit gellender Stimme:

Beim schwarzen hÃ¶llischen Pluto, bei allen Furien, zu Gift, zu Gift

macht Ihr mir den Wein! Aber ich werk' es, Ihr und der saubere

Signor Antonio mit Luch. Ihr wollt mich foppen! â�� Das soll Euch

aber schlecht gelingen. Zahlt mir sogleich die zehn Dukaten, die Ihr

mir schuldig send, und dann Ã¼berlasse ich Euch sammt Eurem KumÂ»

pan, dem Bartkratze r Antonio, allen Teufeln! â��

Salvator schrie, als Ã¼bermanne ihn der wÃ¼thendste Zorn: Was?

â�� Ihr untersteht Euch, mir hier in meiner Wohnung so zu begegÂ»

nen? â�� Zehn Dukaten soll ich Euch zahlen fÃ¼r jenen morschen KaÂ»

sten, aus dem die HolzwÃ¼rmer schon lÃ¤ngst alles Mark, allen Ton,

weggezebrt haben? â�� Nicht zehn â�� nicht fÃ¼nfâ�� nicht drei â�� nicht

einen Dukaten sollt Ihr fÃ¼r das Spinett erhalten, das kaum einen

Quattrino Â»erth ist; â�� fort mit dem lahmen Dinge! â�� Und damit

stieÃ� Salvator das kleine Spinett mit dem FuÃ�e um und um, daÃ�

die Saiten einen lauten Iammerten von sich gaben. â��

Ha, kreischte Capuzzi, noch giebt es Gesetze in Rom; â�� zur

Haft â�� zur Haft laÃ� ich Euch bringen, in den tiefesten Kerker werÂ»

fen, und wollte brausend, wie eine Hagelwolke, zur ThÃ¼re hinausÂ»

stÃ¼rmen. Salvator umfaÃ�te ihn aber fest mit beiden Armen, drÃ¼ckte

ihn in den Lehnsessel nieder, und lispelte ihm mit sÃ¼Ã�er Stimme in

die Ohren: Mein bester Signor Pasquale, merkt Ihr denn nicht,

daÃ� ich nur Scherz treibe? â�� Nicht zehn, dreiÃ�ig baare Dukaten

sollt Ihr fÃ¼r Euer Spinett haben! â�� Und so lange wiederholte er:

dreiÃ�ig blanke baare Dukaten, bis Eapuzzi mit matter, ohnmÃ¤chtiger

Stimme sprach: Was sagt Ihr, bester Signor? â�� DreiÃ�ig Dukaten

fÃ¼r daÂ« Spinett, ohne Reparatur? Da lieÃ� Salvator den Alten los,

und versicherte, er sehe seine Ehre zum Pfande, daÃ� das Spinett

binnen einer Stunde dreiÃ�ig â�� vierzig Dukaten werch seyn, und

daÃ� Signor Pasquale so viel dafÃ¼r erbalten solle.

Der Alte mit einem tiefen Seufzer neuen Athen, schÃ¶pfend murÂ»

melte: â�� DreiÃ�ig â�� vierzig Dukaten? Dann begann er: Aber Ihr

habt mich schwer geÃ¤rgert, Signor Salvator! â�� DreiÃ�ig Dukaten,
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wiederholte Salvator. â�� Der Alte schmunzelte, aber dann wieter:

Ihr habt mir ins Herz gegriffen, Signor Salvator! â�� DreiÃ�ig Du-

katen, siel ihm Salvator ins Wort, und wiederholte immer: dreiÃ�ig

Dukaten, dreiÃ�ig Dukaten, so lange der Alte noch schmollen wollte,

bis er endlich ganz frÃ¶hlich sprach: Kann ich fÃ¼r mein Spinett drei-

Ã�ig â�� vierzig Dukaten erhalten, so sey alles vergeben und vergessen,

bester Signor! â��

Doch, begann Salvator, doch habe ich, ehe ich mein Versprechen

erfÃ¼lle, noch eine kleine Bedingung zu machen, die Ihr, mein wÃ¼r-

digster Signor Pasquale Capuzzi di Senigaglia, sehr leicht erfÃ¼llen

kÃ¶nnt. Ihr feyd der erste Componist in ganz Italien und dabei der

rortrefflichste SÃ¤nger den es geben mag. Mit EntzÃ¼cken habe ich die

groÃ�e Szene in der Oper I^o 11022!Â« cii l'eti Â« ?eleo gehÃ¶rt, die

der verruchte Francesco Cavalli Euch diebischer Weise entwandt hat,

und fÃ¼r seine Arbeit ausgiebt. â�� Wolltet Ihr, wÃ¤hrend ich hier das

Spinett in Stand sehe, mir diese Arie vorsingen, ich wÃ¼Ã�te in der

That nicht, was mir Angenehmeres erzeigt werden kÃ¶nnte.

Der Alte verzog den Mund zu dem sÃ¼Ã�esten LÃ¤cheln, blinzelte

mit den grauen Aeugelein und sprach: man merkt es, daÃ� Ihr selbst

ein tÃ¼chtiger Musiker seyd, bester Signor; denn Ihr habt Geschmack

und wiÃ�t wÃ¼rdige Leute besser zu schÃ¤tzen, als die undankbaren RÃ¶-

mer. â�� HÃ¶rt! â�� HÃ¶rt! die Arie aller Arien! â��

Damit stand der Alte auf, erhob sich auf den FuÃ�spitzen, breitete

die Arme aus, drÃ¼ckte beide Augen zu, daÃ� er ganz einem Hahn zu

vergleichen, der sich zum KrÃ¤hen rÃ¼stet, und sing sogleich an, derma-

Ã�en zu kreischen, daÃ� die WÃ¤nde klangen, und alsbald Frau Caterina

mit ihren beiden TÃ¶chtern hereinstÃ¼rzte, nicht anders meinend, als

daÃ� das entsetzliche Jammergeschrei irgend ein geschehenes Unheil ver-

kÃ¼nde. â�� Ganz erstaunt blieben sie in der ThÃ¼re stehen, als sie den

krÃ¤henden Alten erblickten und bildeten so das Publikum des uner-

hÃ¶rten Virtuosen Capuzzi.

WÃ¤hrend dessen hatte aber Salvator das Spinett aufgerichtet,

den Deckel zurÃ¼ckgeschlagen, die Palette zur Hand genommen, und

mit kecker Faust in krÃ¤ftigen Pinselstrichen auf eben dem Spinettdeckel

die wunderbarste Malerei begonnen, die man nm sehen konnte. Der

Hauptgedanke war eine Szene aus der Cavalli'schen Ope r I^Â« N022Â»

<ii leti, aber darunter mischten sich auf ganz fantastische Weise eine
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Menge andere r Personen. Unte r ihnen Capuzzi, Antonio, Marianna

treu nach Antonios GemÃ¤lde, Salvator, Frau Caterina und ibr

e

beiden TÃ¶chter in kenntlichen ZÃ¼gen, ja soga r der PyramidenÂ»Doctor

fehlte nicht, und alles so verstÃ¤ndig, sinnig, genial geordnet, daÃ�

Antonio sein Erstaunen Ã¼be r den Geist, Ã¼ber die Practik des MeiÂ»

sters nicht bergen konnte.

Der Alte lieÃ� es gar nicht bei der Szene bewenden, die SalvaÂ»

tor bÃ¶ren wollte, sondern sang oder kreischte vielmehr, von dem muÂ»

flkali scher, Wahnsinn fortgerissen, ohne AufbÃ¶ren, indem er durch die

grÃ¤ulichsten Recitative sich von einer hÃ¶llischen Arie zur andern durchÂ»

arbeitete. Das mochte wohl beinahe zwei Stunden gedauert haben,

da sank er. kirschbraun im Gesicht, athemlos in den Lehnsessel. In

dem Augenblicke hatte aber auch Salvator seine Skizze so herausÂ»

gearbeitet, daÃ� Alles lebendig geworden und in einiger Entfernung

das Ganze einem vollendeten GemÃ¤lde glich.

â��Ich habe Wort gehalten wegen des Spinelts, bester SignÂ«

Pasauale!" â�� so lispelte nun Salvator dem Alten in die Ohren.

Der fuhr, wie aus tiefem Schlummer, in die HÃ¶he. Sogleich siel

sein Blick auf das bemalte Spinett, das ihm geradeÃ¼ber stand. Da

riÃ� er die Augen weit auf, als sÃ¤he er Wunder, stÃ¼lpte den spitzen

Hut auf die PerÃ¼cke, nahm den KrÃ¼ckstock unter den Arm, sprang

hin mit einem Sat z ans Spinett, riÃ� den Deckel aus den ScharnieÂ»

ren, hob ihn hoch Ã¼ber den Kopf und rannte so wie besessen zur

ThÃ¼r hinaus, die Treppe hinab, fort, fort aus dem Hause, indem

Frau Caterina und ihre beiden TÃ¶chter laut hinter ihm her lachten. â��

Der alte Geizhals weiÃ�, sprach Salvator, daÃ� er den bemalten

Deckel nur zum Grafen llolonna, oder zu meinem Freunde Rossi

tragen darf, um vierzig Dukaten, und auch wohl noch mehr, dafÃ¼r

zu erhalten. â��

Beide, Salvator und Antonio, Ã¼berlegten nun den Angriffsplan,

der noch in kommender Nacht ausgefÃ¼hrt werden sollte. â�� Wir werÂ»

den gleich sehen was die beiden Abenteurer begannen, und wie ihnen

der Anschlag glÃ¼ckte.

Als es Nacht geworden, trug Signor Pasauale, nachdem er seine

Wohnung wohl verschlossen und verriegelt, wie gewÃ¶hnlich, das kleine

Ungeheuer von Castraten nach Hause. Den ganzen Weg Ã¼ber miaute

und Ã¤chzte der Kleine, und klagte, daÃ�, nicht genug, daÃ� e r sich an
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Capuzzis Arien die Schwindsucht an den Hals singen, und bei dem

Maccaronikochen die HÃ¤nde verbrennen mÃ¼sse, er jetzt noch zu einem

Dienst gebraucht werde, der ihm nichts einbringe, als tÃ¼chtige OhrÂ»

feigen und derbe FuÃ�tritte, die ihm Marianna, so wie er sich nur

ihr nÃ¤here, in reichlichem MaaÃ� zutheile. Der Alte trÃ¶stete ihn, wie

er nur konnte, versprach ibn besser mit Zuckerwerk zu versorgen, als

es bisher geschehen, verpflichtete sich sogar, als der Kleine gar nicht

aufhÃ¶ren wollte zu quÃ¤ken und zu lamentiren, ihm aus einer alten

schwarzen PlÃ¼schweste, die er, der Kleine, schon oft mit begehrlichen

Blicken angeschaut, ein nettes AbbatenÂ»RÃ¶cklein machen zu lassen.

Der Kleine forderte noch eine PerÃ¼cke und einen Degen, DarÃ¼ber

capitulirend kamen sie in der StraÃ�e Bergognona Â»n. denn eben da

wohnte Pitichinaccio und zwar nur vier HÃ¤user von Salvators Woh-

nung.

Der Alte sehte den Kleinen behutsam nieder, Ã¶ffnete die HausÂ»

thÃ¼r, und nun stiegen beide, der Kleine voran, der Alte hinterher,

die schmale Treppe hinauf, die einer elenden HÃ¼hnerleiter zu vergleiÂ»

chen. Aber kaum hatten sie die HÃ¤lfte der Stiege erreicht, als oben

auf dem Hausflur ein entsetzliches Gepolter entstand, und sich die

rauhe Stimme eines wilden besoffenen Kerls vernehmen lieÃ�, der alle

Teufel der HÃ¶lle beschwor, ibm den Weg aus dem verwÃ¼nschten Hause

zu zeigen. Pitichinaecio drÃ¼ckte sich dicht an die Wand und bat den

Capuzzi um aller Heiligen willen, voraus zu gehen. Doch kaum

hatte Capuzzi noch ein Paar Stufen erstiegen, als der Kerl von oben

die Treppe herunterstÃ¼rzte. den Capuzzi wie ein Wirbelwind erfaÃ�te,

und sich mit ihm hinabschleuderte durch die offen stehende HaustbÃ¼re

bis mitten auf die StraÃ�e. Da blieben ste liegen; Capuzzi unten,

der besoffene Kerl auf ihm wie ein schwerer Sack. â�� Capuzzi schrie

erbÃ¤rmlich um HÃ¼lfe, und alsbald fanden sich auch zwei MÃ¤nner

ein, die mit vieler MÃ¼he den Signor Pasquale von seiner Last beÂ»

freiten; der Kerl taumelte, als sie ihn aufgerichtet, fluchend fort.

â��Iesus was ist Euch geschehen, Signor Pasquale, â�� wie kommt

Ihr zur Nachtzeit bieher â�� was habt Ihr fÃ¼r schlimme HÃ¤ndel geÂ»

habt in dem Hause?" â�� So fragten Antonio und Salvator; denn

Niemand anders waren die beiden MÃ¤nner.

Das ist mein Ende, Ã¤chzte Capuzzi; alle meine Glieder hat mir

der HÃ¶llenhund zerschellt, ich kann mich nicht rÃ¼hren."
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LaÃ�t doch sehen, sprach Antonio, betastete den Alten am ganzen

Leibe und kniff ihm dabei plÃ¶tzlich so heftig ins rechte Bein, daÃ�

Eapuzzi laut aufschrie â��

Alle Heiligen! rief Antonio ganz erschrocken, alle Heiligen! bester

Signor Pasquale, Ihr habt das rechte Nein gebrochen an der ge-

fÃ¤hrlichsten Stelle. Wird Euch nicht schleunige HÃ¼lfe geleistet, so

seyd Ihr binnen weniger Zeit des Todes, oder bleibt doch wenigÂ»

stens auf immer lahm. â��

Capuzzi stieÃ� ein fÃ¼rchterliches Geheul aus. Beruhigt Euch nur,

bester Signor, fuhr Antonio fort; unerachtet ich jetzt Maler bin, so

habe ich doch den Wundarzt noch nicht vergessen. Wir tragen Euch

nach Salvators Wohnung und ich verbinde Euch augenblicklich. â��

Mein bester Signor Antonio, wimmerte Capuzzl, Ihr seyd mir

feindlich gesinnt, ich weiÃ� es. â�� Ach, siel Salvator ihm ins Wort,

hier ist von keiner Feindschaft weiter die Rede; Ihr seyd in Gefahr,

und das ist dem ehrlichen Antonio genug, alle seine Kunst aufzu-

bieten zu Eurer HÃ¼lfe â�� FaÃ�t an, Freund Antonio! â��

Beide hoben nun den Alten, der Ã¼ber die unsÃ¤glichsten Schmerzen

schrie, die der gebrochene FuÃ� verursache, sanft und behutsam auf,

und trugen ihn nach Salvators Wohnung.

Frau Caterina versicherte, daÃ� sie irgend ein Unheil geahnt und

deswegen sich nicht zur Ruhe begeben. So wie sie den Alten an-

sichtig wurde und hÃ¶rte, wie es ihm ergangen, brach sie in VorwÃ¼rfe

Â«us Ã¼ber sein Thun und Treiben. â��Ich weiÃ� es wohl, sprach sie.

ich weiÃ� es wohl, Signor Pasquale, wen Ihr wieder nach Hause

gebracht habt! â�� Ihr denkt, ist gleich Eure schÃ¶ne Nichte Marianna

bei Euch im Hause, der weiblichen Bedienung gar nicht zu bedÃ¼rfen,

und miÃ�braucht recht schÃ¤ndlich und gotteslÃ¤sterlich den armen PitiÂ»

chinaccio, den Ihr in den Weiberrock steckt. Aber seht Ibr wohl:

ossni etlrnÂ« lrs, il Â«uo oÂ»Â»u, jedes Fleisch hat seinen Knochen! â��

Wollt Ihr ein MÃ¤dchen bei Euch haben, so bedÃ¼rft Ihr auch der

Weiber! ?Â»tÂ« il pÂ»Â«Â»a Â«sonnen IÂ» ^u,mdÂ«, streckt Euch nach der

Decke, und verlangt nicht mehr und nicht weniger, als was recht ist,

von Eurer Marianna. Sperrt ste nicht ein wie eine Gefangene,

macht Euer Haus nicht zum Kerker, Â»gino punto oonvii.u ebÂ« trotti,

wer auf der Reise ist, muÃ� fort; Ihr habt eine schÃ¶ne Nichte und

mÃ¼Ã�t Euer Leben darnach einrichten, das heiÃ�t, nur lediglich thun.
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was die schÃ¶ne Nichte will. Aber Ihr seyd ein ungalanter hartherziÂ»

ger Mann, und wohl gar, wie ich nicht hoffen will, in Eurem hohen

Alter noch verliebt und eifersÃ¼chtig. â�� Verzeiht, daÃ� ich das Alles

Euch gerade heraussage, aber: obi uÂ» nÂ«l petto Ã¼elÂ«, von puu

Â»putÂ« miele, wessen das Herz voll ist, geht der Mund Ã¼ber! â�� Nun,

wenn Ihr nicht, wie bei Eurem hohen Alter zu vermuthen steht, a^

Eurem Beinbruch sterbt, so wird Euch das wohl zur Warnung dieÂ»

nen, und Ihr werdet Eurer Nichte die Freiheit lassen, zu thun, was

sie will und den hÃ¼bschen jungen Menschen zu heirathen, den ich

wohl schon kenne. â��

So ging es in einem Strome fort, wÃ¤hrend Salvator und An-

tonio den Alten behutsam entkleideten und aufs Bette legten. Der

Frau Caterina Worte waren lauter Dolchstiche, die ihm tief in die

Brust fuhren; aber so wie er etwas dazwischen reden wollte, bedeutete

ihn Antonio, daÃ� alles Sprechen ihm Gefahr bringe, er muÃ�te daher

alle bittere Galle in sich schlucken. Salvator schickte endlich Frau

Eaterina fort, um, wie Antonio geboten, Eiswaffer zu besorgen.

Salvator und Antonio Ã¼berzeugten sich, daÃ� der in Pitichinacclos

Wohnung abgesendete Kerl seine Sachen vortrefflich gemacht. AuÃ�er

einigen blauen Flecken hatte Capuzzi nicht die mindeste BeschÃ¤digung

davon getragen, so fÃ¼rchterlich der Sturz auch dem Anscheine nach

gewesen. Antonio schiente und schnÃ¼rte dem Alten den rechten FuÃ�

zusammen, daÃ� er sich nicht regen konnte. Und dabei umwickelten

sie ihn mit in Eiswaffer genetzten TÃ¼chern, angeblich um der EntÂ»

zÃ¼ndung zu wehren, daÃ� der Alte wie im Fieberfrost sich schÃ¼ttelte.

â��Mein guter Signor Antonio, Ã¤chzte er leise, sagt mir, ist es

um mich geschehenÂ» â�� muÃ� ich sterben?"

Beruhigt Euch nur, erwiederte Antonio, beruhigt Euch nur,

Signor Paequale, da Ihr den ersten Verband mit so vieler StandÂ»

haftigkeit, und ohne in Ohnmacht zu sinken, ausgehalten, so scheint

die Gefahr vorÃ¼ber; doch ist die sorgsamste Pflege nÃ¶thig: Ihr dÃ¼rft

fÃ¼rs erste nicht aus den Augen des Wundarztes kommen.

Ach Antonio, wimmerte der Alte. Ihr wiÃ�t, wie ich Euch lieb

habe! â�� wie ich Eure Talente schatze! â�� VerlaÃ�t mich nicht! â��

reicht mlr Eur e liebe Hand! â�� so! â�� Nicht wahr, mein guter, lie-

ber Sohn, Ihr verlaÃ�t mich nicht? â��

Bin ich, sprach Antonio, bin ich gleich nicht mehr Wundarzt,
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hab' ich gleich das mir verhaÃ�te Gewerbe ganz aufgegeben, so will

ich doch bei Euch, Signor Pasquale eine Ausnahme machen und

mich Eurer Nur unterziehen, wofÃ¼r ich nichts verlange, als daÃ� Ihr

mir wieder Eure Freundschaft, Euer Zutrauen schenkt, â�� Ihr waret

ein wenig barsch gegen mich. â��

Schweigt, lispelte der Alte, schweigt davon, bester Antonio! ^

Eure Nichte, sprach Antonio weiter, wird sich, da Ihr nicht

inÂ« Haus zurÃ¼ckgekehrt seyd, halb todt Ã¤ngstigen! â�� Ihr seyd fÃ¼r

Euern Zustand munter und stark genug, wir wollen Euch daher, so

wie der Tag anbricht, in Eure Wohnung tragen. Dort sehe ich noch

einmal nach dem Verbande, bereite Euch das Lager, wie es seyn muÃ�,

und sage Eurer Nichte Alles, was sie fÃ¼r Euch zu thun hat, damit

Ihr recht bald geneset.

Der Alte seufzte recht tief auf, schloÃ� die Augen und blieb einige

Augenblicke stumm. Dann streckte er die Hand aus nach Antonio,

zog ihn dicht an sich und sprach ganz leise: Nicht wahr, bester SlgÂ»

nor, das mit Marianna, das war nur Euer Scherz, solch ein lustiger

Einfall, wie ihn junge Leute haben. â��

Denkt doch, erwiederte Antonio, denkt doch jetzt nicht an so etÂ»

was. Eignor Pasquale! Es ist wahr. Eure Nichte stach mir in die

Augen; aber jetzt habe ich ganz andere Dinge im Kopfe, und bin â��

ich muÃ� es Euch nur aufrichtig gestehen â�� recht sehr damit zufrieden,

daÃ� Ihr mich mit meinem thÃ¶nchten Antrage so kurz abgefertigt habt.

Ich dachte in Eure Marianna verliebt zu seyn, und erblickte in ihr

doch nur ein schÃ¶nes Modell zu meiner Magdalena. Daher mag es

denn kommen, daÃ� Marianna mir, nachdem ich das GemÃ¤lde vollenÂ»

det, ganz gleichgÃ¼ltig geworden ist! â��

Antonio, rief der Alte laut, Antonio, Gesegneter des Himmels!

Du bist mein Trost â�� meine HÃ¼lfe, mein Labsal! Da Du Marianna

nicht liebst, ist mir aller Schmerz entnommen! â��

In der That. sprach Salvaror, in der That, Signor Pasquale,

kennte man Euch nicht als einen ernsten, verstÃ¤ndigen Mann, welcher

wohl weiÃ�, was seinen hohen Iahren ziemt, man sollte glauben,

Ihr wÃ¤ret wahnsinniger Weise selbst in Eure sechszehnjÃ¤hrige Nichte

verliebt. â��

Der Alte schloÃ� aufs neue die Augen und Ã¤chzte und lamentirte

Ã¼be r die grÃ¤Ã�lichen Schmerzen, die mit verdoppelter Wutb wiederkehrten.
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Das Morgenroth dÃ¤mmerte auf und strahlte durch daÂ« Fenster.

Antonio sagte dem Alten, es sey nun Zeit, ihn in die StraÃ�e Ripetta

nach seiner Wohnung zu schaffen. Signor Pasquale antwortete mit

einem tiefen klÃ¤glichen Seufzer. Salvator und Antonio hoben ihn

aus dem Bette und wickelten ihn in einen weiten Mantel, den Frau

Laterinas Eheberr getragen, und den sie dazu hergab. Der Alte bat

um aller Heiligen willen, doch nur die schÃ¤ndlichen EistÃ¼cher, womit

sein kahles Haupt umwickelt, weg zu nehmen, und ihm PerrÃ¼cke und

Federhut aufzusetzen. Auch sollte Antonio ihm wo mÃ¶glich den ZwickelÂ»

bart in Ordnung richten, damit Marianna sich nicht so sehr vor seinem

Anblicke entsehe.

Zwei TrÃ¤ge r mit einer Bahr e standen bereits vor dem Hause.

Frau Caterina, immerfort den Alten ausscheltend und unzÃ¤hlige

SprÃ¼chwÃ¶rter einmischend, trug Betten herab, in die der Alte wohl

eingepackt, und so von Salvator und Antonio begleitet, in sein Haus

geschafft wurde.

So wie Marianna den Oheim in dem erbÃ¤rmlichen Zustande

erblickte, schrie sie laut auf; ein TbrÃ¤nenstrom stÃ¼rzte ihr aus den

Augen; ohne auf den Geliebten, der mitgekommen, zu achten, faÃ�te

sie des Alten HÃ¤nde, drÃ¼ckte sie an die Lippen, jammerte Ã¼ber das

entsetzliche UnglÃ¼ck, das ihn betroffen. â�� So tiefes Mitleiden hatte

das fromme Kind mit dem Alten, der sie mit seinem verliebten WahnÂ»

sinn marterte und quÃ¤lte. Aber in demselben Augenblick that sich

auch die ihr angeborne innerste Natur des Weibes kund; denn ein

Paar bedeutende Blicke Salvators reichten hin, sie Ã¼ber das Ganze

vollkommen zu verstÃ¤ndigen. Nun erst schaute sie den glÃ¼cklichen

Antonio verstohlen an, indem sie hoch errÃ¶thete, und es war wunderÂ»

lieblich anzuschauen, wie durch die ThrÃ¤nen ein schalkhaftes LÃ¤cheln

siegend hervorbrach. Ueberhaupt hatte Salvator sich die Kleine doch

nicht so gar anmuthig, so wunderbar hÃ¼bsch gedacht, der Magdalena

u nerachtet, als er sie nun wirklich fand, und indem er den Antonio

um sein GlÃ¼ck beinahe hÃ¤tte beneiden mÃ¶gen, fÃ¼hlte er doppelt die

Nothwendigkeit, die arme Marianna dem verdammten Navuzzi zu

entreiÃ�en, koste es was es wolle. â��

Signor Pasquale. von seiner schÃ¶nen Nichte so zÃ¤rtlich empfan-

gen, nie e r es ga r nicht verdiente, vergaÃ� sein Ungemach. Lr schmunÂ»

iv. 4
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zeite, e r spitzte die Lippen, daÃ� der Zwickelbart wackelte, und zchzte

und winselte nicht vor Schmerz, sondern vor lauter Verliebtheit.

Antonio bereitete kunstmÃ¤Ã�ig daÂ« Lager, schnÃ¼rte, als man den

Capuzzi hinein gelegt, den Verband noch fester, und umwickelte auch

das linke Bein so, daÃ� der Alte regungslos da liegen muÃ�te, wie

eine HolzpuppÂ«. Salvator begab sich fort und Ã¼berlieÃ� die LiebenÂ»

den ihrem GlÃ¼cke. â��

Der Alte lag in Kissen begraben, zum UeberfluÃ� hatte ihm abe

r

noch Antonio ein dickes, mit starkem Wasser benetztes Tuch um den

Kopf gebunden, so daÃ� er das Geflufter der Liebenden nicht vernehmen

konnte, die^ nun zum ersten Mal ihr ganzes Herz ausstrÃ¶men lieÃ�en

und sich unter ThrÃ¤nen und sÃ¼Ã�en KÃ¼ssen ewige Treue schwuren.

Nicht ahnen mochte der Alte, was vorging, da Marianna dazwischen

sich unaufhÃ¶rlich nach seinem Besinden erkundigte, und es sogar zuÂ»

lieÃ�, daÃ� er ihre kleine weiÃ�e Hand an seine Lippen drÃ¼ckte.

Als der Tag hoch heraufgekommen, eilte Antonio fort, um, wie

er sagte, die nÃ¶thigen Mittel fÃ¼r den Alten herbeizuschaffen, eigentlich

aber um zu ersinnen, wie er wenigstens auf einige Stunden den Alten

in noch hÃ¼lfloseren Zustand versetzen solle, und mit Salvator zu Ã¼berÂ»

legen, was dann weiter anzufangen sey.

Neun Anschlag, den SÂ»lÂ»Â»tol tÃ¼osa und AntonlÂ» ScÂ«c!Â»ti Wider den S!gnÂ»r

P>i<Â«uale Lapuzzl Â»nÂ» iÂ»!der seine Wescltschaft Â»Â»Â«fÃ¼hren, unÂ» wa< sich dÂ»rÂ»uf

Am andern Morgen kam Antonio zum Salvator, ganz MiÃ�muth"

und Gram. â��

Nun wie gebt es, rief Salvator ihm entgegen, warum hÃ¤ngt

Ihr so den Kopf? â�� was ist Euch UeberglÃ¼cklichem, de, Ihr nun

jeden lag Euer Liebchen schauen, kÃ¼ssen und herzen kÃ¶nnt, denn

widerfahren?

Ach Salvator. rief Antonio, mit meinem GlÃ¼ck ist es aus, rein

aus; der Teufel hat sein Spiel mit mir! Gescheitert ist unsere List,

und wir stehen nun mit dem verdammten Capuzzi in offner Fehde!

Desto besser, sprach Salvator, desto besser! Aber sprecht Antonio,

was hat sich denn begeben? â��

Stellt Euch vor. begann Antonio, stellt Euch vor, Salvator. als

ich gestern nach einer Abwesenheit von hÃ¶chstens zwei Stunden mit
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ollerlei Essenzen zurÃ¼ckkebre nach der StraÃ�e Nipetta, erblicke ich den

Alten ganz angekleidet in der ThÃ¼r e seiner Wohnung. â�� Hinter ihm

steht der Pyramiden Â»Doctor und der verfluchte Sbirre, und zwischen

ihren Beinen zappelt noch etwas Buntes. Das war, glaub' ich, die

kleine MiÃ�geburt, der Pitichinaccio. So wie der Alte mich ansichtig

wurde, drohte er mit der Faust, stieÃ� die grimmigsten FlÃ¼che und

VerwÃ¼nschungen aus, und schwur, daÃ� er mir alle Glieder zerbrechen

lassen wÃ¼rde, so wie ich nur vor seiner ThÃ¼r erschiene. â��Scheert

Luch zu allen Teufeln, verruchter Bartkratzer â�� kreischte er; mit Lug

und Trug gedenkt Ihr mich zu Ã¼berlisten; wie der leidige Satan selbst

stellt Ihr meiner armen frommen Marianna nach, und gedenkt sie

in Cure hÃ¶llischen Schlingen zu locken â�� aber wartet! â�� meine

letzten Dukaten wende ich dran. Euch, ehe Ihrs Euch verseht, das

Lebenslicht ausblasen zu lassen! â�� Und Euer sauberer Patron, der

Signor Ealvator, der MÃ¶rder, der RÃ¤uber, der dem Strange entflo-

hen, der soll zur HÃ¶lle fahren zu seinem Hauptmann Mas'Aniello,

den schaffe ich fort aus Rom, das ist mir leichte MÃ¼he!"

Co tobte der Alte, und da der verfluchte Sbirre, vom PyramiÂ»

denÂ»Doctor angehetzt, Anstalt machte, auf mich loszugehen, da das

neugierige Volk sich zu sammeln begann, was blieb mir Ã¼brig als

in aller Schnelligkeit das Feld zu rÃ¤umen? Ich mochte in meiner

Verzweiflung gar nicht zu Euch geben: denn ich weiÃ� schon, Ihr

hÃ¤ttet mich nur mit meinen trostlosen Klagen ausgelacht. KÃ¶nnt

Ihr doch jetzt kaum das Lachen unterdrÃ¼cken! â��

So wie Antonio schwieg, lachte Salvator auch in der Ihat

hell auf.

Ietzt, rief er, jetzt wird die Sache erst recht ergÃ¶tzlich! Nun will

ich aber Euch, mein wackerer Antonio, auch umstÃ¤ndlich sagen wie

sich alles begab in llapuzzi's Hause, als Ihr fortgegangen. Kaum

wart Ihr nÃ¤mlich aus dem Hause, als Signor Splendiano AÂ«oramÂ»

boni, der â�� Gott weiÃ� auf welche Weise â�� erfahren, daÃ� sein BuÂ»

senfreund Lapuzzi in der Nacht das rechte Bein gebrochen, feierlichst

mit einem Wundarzt heranrÃ¼ckte. Euer Verband, die ganze Art, wie

Signor Paoquale behandelt worden, muÃ�te Verdacht erregen. Der

Wundarzt nahm die Schienen, die Bandagen ab, und man fand,

was wir beide wissen, daÃ� nÃ¤mlich an dem rechten FuÃ� des wÃ¼rdiÂ»

Hen Kapuzzi auch nicht ein KnÃ¶chelchen verrenkt, viel weniger zerbroÂ»

4Â»
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chen war! â�� DaÂ« Nebrige lieÃ� sich nun ohne sonderlichen Scharfsinn

erklÃ¤ren.

Aber, sprach Antonio voll Erstaunen, aber mein bester Meister,

aber sagt mir nur, wie Ihr das Alles erfahren konntet, wie Ihr ein-

dringt in Capuzzis Wohnung und Alles wiÃ�t, was sich dort begiebt?

Ich habe Euch gesagt, erwiederte Salvator, daÃ� in Capuzzis

Hause, und zwar in demselben Stock, eine Bekannte der Frau CateÂ»

rina wohnt. Diese Bekannte, die Wittwe eines WeinhÃ¤ndlers, hat

eine Tochter, zu der meine kleine Margarita Ã¶fters hingebt. Die

MÃ¤dchen haben nun einen besondern Instinkt ihres Gleichen aufzuÂ»

suchen und zu sinden, und so mitteiten denn auch Rosa â�� so heiÃ�t

die Tochter der WeinhÃ¤ndlers Â»Wittwe â�� und Margarita gar bald

ein kleines Luftloch in der Speisekammer aus, das in eine sinstere

Kammer gebt, die an Mariannas Gemach stÃ¶Ã�t. Mariannas Aufmerk-

samkeit entging keinesweges das Wispern und FlÃ¼stern der MÃ¤dchen,

so wie das Luftloch, und so wurde dann bald der Weg gegenseitiger

Mittheilung erÃ¶ffnet und benutzt. HÃ¤lt der Alte sein MittagsschlÃ¤fchen,

so schwatzen sich die MÃ¤dchen recht nach Herzenslust aus. Ihr werdet

bemerkt haben, daÃ� die kleine Margarita, der Frau Caterina und mein

Liebling, gar nicht so ernst und sprÃ¶de, wie ihre Ã¤ltere Schwester Anna,

sondern ein drolliges, munteres. psifsiges Ding ist. Ohne gerade von

Eurer Liebschaft zu sprechen, habe ich sie unterrichtet, wie sie alles,

was sich in Capuzzis Hause begiebt, von Marianna sich erzÃ¤hleÂ»

lassen soll. Sie beweist sich dabei gar anstellig, und wenn ich vor-

hin Ã¼ber Euren Schmerz, Ã¼ber Eure Verzweiflung lachte, so geschah

es, weil ich Euch zu trÃ¶sten, Euch zu beweisen vermag, daÃ� Eure

Angelegenheiten jetzt erst in einen Gang kommen, der recht ersprieÃ�-

lich ist. â�� Ich habe einen ganzen Sack voll der trefflichsten Neuig-

keiten fÃ¼r Luch â��

Salvator, rief Antonio, indem ihm die Augen vor Freude glÃ¤nz-

ten, welche Hoffnungen gehen mir auf! â�� Gesegnet sey das Luftloch

in der Speisekammer! â�� Ich schreibe an MariÂ«nna; â�� Magarita

nimmt das Brieflein mit sich â��

Nichts davon, entgegnete Salvator, nichts davon Antonio! Mar-

garita soll uns nÃ¼tzlich werden, ohne gerade Eure Liebesbotin zu

machen. Zudem kÃ¶nnte auch der Zufall, der oft sein wunderliches

Spiel treibt, dem Alten Euer LiebesgeschwÃ¤t z in die HÃ¤nde bringen
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'lud der armen Marlanna tausend neues Unheil beseiten, da sie in

tiefem Augenblick im Begriff siebt, den alten verliebten Gecken ganz

und gar unter ihr SammtpantÃ¶ffelchen zu bringen. Denn hÃ¶rt nur

Â«n, wie sich ferner alles begeben. Die Art, wie Marianna den Alten,

Â«ls wir ihn ins Haus brachten, empsing, hat ihn ganz und gar beÂ»

kehrt. Er glaubt nichts Geringeres, als daÃ� Marianna Euch nicht

mehr liebt, sondern ihm wenigstens zur HÃ¤lfte ihr Herz geschenkt hat,

so daÃ� es nur darauf ankomme, noch die andere HÃ¤lfte zu erobern,

Marianna ist, nachdem sie das Gift Eurer KÃ¼sse eingesogen, sogleich

um drei Iahre klÃ¼ger, schlauer, erfahrener geworden. Sie hat den

Alten nicht allein Ã¼berzeugt, daÃ� sie gar keinen Antheil hatte an

unserm Streich, sondern, daÃ� sie unser Verfahren verabscheut, und

mit tiefer Verachtung jede List, die Euch in ihre NÃ¤he bringen kÃ¶nnte,

zurÃ¼ckweisen wird. Der Alte hat im UebermaÃ� des EntzÃ¼ckens sich

Ã¼bereilt und geschworen, daÃ� wenn er seiner angebeteten Marianna

<ine Freude bereiten kÃ¶nne, es zur Stelle geschehen solle, sie mÃ¶ge

nur irgend einen Wunsch aussprechen. Da hat denn Marianna ganz

bescheiden nichts weiter verlangt, als daÃ� der 2io onrissimo sie in

das Theater vor der Porta del Popolo zum Signor Formica fÃ¼hren

solle. DarÃ¼ber ist der Alte etwas verdutzt worden; es hat BerathÂ»

schlagungen gegeben mit dem PyramidenÂ»Doctor und dem Pitichinaccio;

endlich haben beide, Signor Pasquale und Signor Splendiano, be-

schlossen, Marianna wirklich morgenden Tages in jenes Theater zu

bringen. Pitichinaccio soll sie in Zofentracht begleiten, wozu er sich

nur unter der Bedingung verstanden, daÃ� Signor Pasquale auÃ�er

der PlÃ¼schweste ihm noch eine PerÃ¼cke schenken, in der Nacht ihn

ober abwechselnd mit dem PyramidenÂ»Doctor nach Hause tragen solle.

DarÃ¼ber sind sie eins geworden und morgen wird sich das merkwÃ¼r-

dige Kleeblatt mit der holden Marianna wirklich in das Theater vor

der Porta del Popolo zum Signor Formica begeben. â�� Es ist nÃ¶thlg

zu sagen was fÃ¼r eine BewandniÃ� es mit dem Theater vor der Porta

del Popolo und mit dem Signor Formica hatte.

Nichts ist betrÃ¼bter, als wenn zur Zeit des Carnevals in Rom

5ie Impressarien in der Wahl ihrer Compositori unglÃ¼cklich waren,

wenn der Primo Tenore in der Argentina seine Stimme unterwegs

gelassen, wenn der Primo Uomo da Donna in dem Teatro Valle am

Schnupfen darniederliegt, kurz wenn das HauptvergnÃ¼gen, das die
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RÃ¶mer zu sinden glaubten, fehlschlÃ¤gt, und der Giovedi grasso alle

Hoffnungen, die sich vielleicht noch aufthun kÃ¶nnten, mit einem Male

abschneidet. Gerade nach einem solchen betrÃ¼bten Carneval â�� kaum

waren die Fasten vorÃ¼ber â�� erÃ¶ffnete ein gewisser Nicolo Musso vor

der Porta del Popolo ein Theater, auf dem er nichts darzustellen

versprach, als kleine improvisirte Buffonaden. Die Ankundigung war

in einem geistreichen, witzigen Styl abgefaÃ�t, und dadurch bekamen

die RÃ¶mer ein gÃ¼nstiges Vorurtheil fÃ¼r Musso's Unternehmen, hÃ¤tten

sie auch sonst nicht schon im ungestillten dramatischen HeiÃ�hunger

begierig nach der geringsten Speise der Art gehascht. Die Einrichtung

des Theaters, oder vielmehr der kleinen Bude, zeugte eben nicht von

den glÃ¤nzenden UmstÃ¤nden des Unternehmers. Es gab weder ein

Orchester noch Logen. Statt derselben war im Hintergrunde eine Gal-

lerie angebracht, an der das Wappen des Hauses Colonna prangteÂ»

ein Zeichen, daÃ� der Conte Colonna den Musso und sein Theater

in besondern Schut z genommen. Eine mit Teppichen verkleidete ErÂ»

hÃ¶hung, auf welcher rund umher einige bunte Tapeten gehÃ¤ngt waren,

die nach dem BedÃ¼rfnisse des StÃ¼cks, Wald, Saal, StraÃ�e vorstellen

muÃ�ten: das war die BÃ¼hne. Kam noch hinzu, daÃ� die Zuschauer

es sich gefallen lassen muÃ�ten, auf harten unbequemen, hÃ¶lzernen

BÃ¤nken zu sitzen, so konnt' es nicht fehlen, daÃ� die Eintretenden ziemÂ»

lich laut Ã¼ber Signor Musso murrten, der eine elende Bretterbude ein

Theater nenne. Kaum hatten aber die beiden ersten Schauspieler,

welche auftraten, einige Worte gesprochen, so wurden die Zuschauer

aufmerksam; so wie das StÃ¼ck fortging, stieg die Aufmerksamkeit zum

Beifall, der Beifall zur Bewunderung, die Bewunderung zum hÃ¶chsten

Enthusiasmus, der sich durch das anhaltendste, wÃ¼thendste GelÃ¤chter,

Klatschen, Bravorufen Luft machte.

In der ThÂ»t konnte man auch nichts Vollkommneres sehen, als

diese improvisirten Darstellungen des Nicolo Musso, die von Witz,

Laune und Geist Ã¼bersprudelten und die Thorheiten des Tages mit

scharfer GeiÃ�el zÃ¼chtigten. Ieder Schauspieler gab seine Rolle mit

unvergleichlicher Charakteristik, vorzÃ¼glich riÃ� aber der Pasquarello,

durch sein unnachahmliches Gebehrdenspiel, durch das Talent in

Stimme, Gang und Stellung bekannte Personen bis zur hÃ¶chsten

TÃ¤uschung nachzuahmen, durch seine unerschÃ¶pfliche Laune, durch das

Schlagende seiner EinfÃ¤lle, alle Zuschauer mit sich fort. Den Mann,
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der die Rolle des Pasquarello spielte, und der sich Signor Formica

nannte, schien ein ganz besonderer, ungewÃ¶hnliche r Geist zu beseelen;

ost war in Ton und Vewegung so etwas Seltsames, daÃ� die ZuÂ»

schauer, im tollsten GelÃ¤ckter, sich von Schauern durchfrÃ¶stelt fÃ¼hlten.

Ihm zur Seite stand wÃ¼rdig der Doctor Graziano mit einem MienenÂ»

spiel, mit einem Organ, mit einem Talent in dem anscheinend unÂ»

gereimtesten Zeuge die ergÃ¶tzlichsten Dinge zu sagen, dem nichts in

der Welt zu vergleichen. Diesen Doktor Graziano spielte ein alter

Bologneser, Maria Agli mit Namen. Es konnte nicht fehlen, daÃ�

in kurzer Zeit die gebildete Welt von Rom unablÃ¤ssig hinstrÃ¶mte nach

Nicolo Musso's kleinem Ibeater vor der Porta del Popolo, daÃ� jeder

den Namen Formica im Munde fÃ¼hrte und auf der StraÃ�e wie im

Theater in voller Begeistrung ausrief: â�� 0u ?c>rmioÂ»! â�� ^ot-mioÂ»

bÃ�ue<iÂ«ttu! â�� ob Poi-mi<:isnimo! â�� Man betrachtete den Formlca

als eine Ã¼berirdische Erscheinung, und manche alte Frau, die im

Theater sich vor Lachen ausgeschÃ¼ttet, wurde, wagte ja eine r nur daÂ«

Mindeste zu tadeln an Formica's Spiel, plÃ¶tzlich ernsthaft und sprach

feierlich: 8oliÂ«riÂ» ooi tÂ»uti Â« IÂ»8oiÂ» 8tÂ»i> Â»Â»uii! â�� Das kam da-

her, weil Signor Formica auÃ�er dem Theater ein unerforschliches GeÂ»

heimniÃ� blieb. Man sah ihn durchaus nirgends, und vergebens blieb

alles MÃ¼hen ihm auf die Spur zu kommen. Nicolo Musso schwieg

unerbittlich Ã¼ber Formica's Aufenthalt.

So war das Theater beschaffen, nach dem sich Marianna sehnte.

LaÃ�t uns, sprach Ealvator, unfern Feinden geradezu auf den

Hals gehen: der Gang aus dem Theater nach der Stadt bietet uns

die bequemste Gelegenheit dazu dar.

Er theilte jetzt dem Antonio einen Plan mit, der gar abenteuerÂ»

lich und gewagt schien, den aber Antonio mit Freuden ergriff, weil

er hoffte, dabei seine Marianna dem niedertrÃ¤chtigen Capuzzi zu entÂ»

Â«iÃ�en. Auch war es ihm recht, daÃ� Salvator es vorzÃ¼glich darauf

angelegt, den Pyramiden Â»Doctor zu zÃ¼chtigen.

Als es Nacht worden, nahmen beide, Salvator und Antonio,

Chitarren, gingen nach der StraÃ�e Ripetta, und brachten, um den

alten Capuzzi recht zu Ã¤rgern, der holden Marianna die schÃ¶nste SeÂ»

renata, die man nur hÃ¶ren konnte. Salvator spielte und sang nemÂ»

lich meisterbaft und Antonio that es. was einen schÃ¶nen Tenor be-

trifft, beinahe dem Odoardo Ceuarelli gleich. Signor Pasquale
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erschien zwar auf dem Balcon, und wollte hinabschimpfend den

SÃ¼ngem Stillschweigen gebieten; die Nachbarin, die der schone GeÂ»

sang in die Fenster gelockt, riefen ihm aber zu: weil er mit seinen

GefÃ¼hrten so heule und sckreie wie alle hÃ¶llische Geiste r zusammen,

wolle er wohl keine gute Musik in der StraÃ�e leiden? er mÃ¶ge sich

hineinscheren und die Ohren verstopfen, wenn er den schÃ¶nen Gesang

nicht hÃ¶ren wolle. â�� So muÃ�te Signar Pasquale zu seiner Marter

dulden, daÃ� Salvator und Antonio beinahe die ganze Nacht hindurch

Liede r sangen, die bald die sÃ¼Ã�esten Liebesworte enthielten, bald die

Thorhelt verliebter Alten verhÃ¶hnten. Sie gewahrten deutlich MaÂ»

rianna im Fenster, die Signar Pasquale vergebens nue den sÃ¼Ã�esten

Worten und Betheurungen beschwor, sich doch nicht der bÃ¶sen Nacht-

luft auszusehen.

Am folgenden Abend wandelte dann die merkwÃ¼rdigste GesellÂ»

schaft, die man jemals gesehen, durch die StraÃ�e Ripetta nach der

Porta del Popolo. Sie zog aller Augen auf sich, und man fragte,

ob denn der Ccnneval noch einen Rest roller Masken zurÃ¼ckgelassen.

â�� Signor Pasquale Capuzzi in seinen bunten, spanischen, wohl

gebÃ¼rsteten Kleidern, mit einer neuen gelben Feder auf dem spitzen

Hute prangend, geschniegelt und gebÃ¼gelt, durch und durch Zierlich-

keit und Grazie, in zu engen Schuhen wie auf Eiern daber tretend,

fÃ¼hrte am Arm die holde Marianna, deren schlanken Wuchs, viel

weniger deren Antlitz man nicht erschauen konnte, weil sie auf unÂ»

gewÃ¶hnliche Weise in Schleie r verhÃ¼llt war. Auf dei andem Seite

schritt Signor Splendiano Accoramboni in seine r groÃ�en PerÃ¼cke,

die den ganzen RÃ¼cken bedeckte, so daÃ� es von hinten anzusehen wÂ»r,

als wandle ein ungebeure r Kopf dÂ»he r auf zwei kleinen Beinchen.

Dicht hinter Marianna, sich beinahe an sie anklammernd, krebste daÂ«

kleine Scheusal, der Pitichinaccio, nach, in feuersarbnen WeiberÂ»

Neidern, und den ganzen Kopf auf widerwÃ¤rtige Art mit bunten

Blumen besteckt.

Signor Formica Ã¼bertraf sich den Abend selbst, und was noch

nie geschehn, e r mischte kleine Lieder ein, die e r bald in dem Ton

dieses, bald jenes bekannten SÃ¤ngers vortrug. In dem alten Capuzzi

erwachte alle Theaterlust, die frÃ¼he r in jungen Zahren beinahe ausÂ»

artete in Wahnsinn. Er kÃ¼Ã�te in EntzÃ¼cken de r Marianna einmal

Ã¼be r das andere die HÃ¤nde und schwur, daÃ� e r keinen Abend vÂ«Â°
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sÃ¤umen werde, mit ihr Nicolo Musso's Theater zu besuchen. Er er-

hob den Signor Formica bis Ã¼ber die Sterne und stimmte mit aller

Gewalt ein in den lÃ¤rmenden Beifall der Ã¼brigen Zuschauer. Weniger

zufrieden war der Signor Splendiano, der unablÃ¤ssig den Signor

Eapuzzi und die schÃ¶ne Marianna ermahnte, nicht so Ã¼bermÃ¤Ã�ig zu

lachen. Er nannte in einem Athem etliche zwanzig Krankheiten,

welche die zu groÃ�e ErschÃ¼tterung des Zwerchfells herbeifÃ¼hren kÃ¶nne.

Velde, Marianna und Capuzzi, kehrten sich aber daran ganz und gar

nicht. Ganz unglÃ¼cklich fÃ¼hlte sich Pitichinaccio. Er hatte hinter dem

PyramidenÂ»Doctor Platz nehmen mÃ¼ssen, der ihn mit seiner groÃ�en

PerÃ¼cke ganz und gar umschattete. Er sah auch nicht das Mindeste

von der BÃ¼hne und den spielenden Personen, und wurde Ã¼berdem von

zwei muthwilligen Weibern, die sich neben ihn gesetzt, unaufhÃ¶rlich

geÃ¤ngstigt und gequÃ¤lt. Sie nannten ihn eine artige liebe Signora,

fragten, ob er, trotz feiner Iugend, schon verheirathet sey, und KinderÂ»

chen habe, die allerliebste Wesen seyn mÃ¼Ã�ten u. s. w. Dem armen

Pitichinaccio standen die kalten SchweiÃ�tropfen auf der Stirne, er

wimmerte und winselte, und verfluchte sein elendes Daseyn.

Als die Vorstellung geendet, wartete Signor Pasquale, bis sich

alle Zuschauer aus dem Hause entfernt hatten. Man lÃ¶schte das

letzte Licht aus, an dem Signor Splendiano noch eben ein StÃ¼ckchen

von einer Wachsfackel angezÃ¼ndet hatte, als Capuzzi mit seinen

wÃ¼rdigen Freunden und der Marianna langsam und bedÃ¤chtig den

RÃ¼ckweg antrat.

Pitichinaccio weinte und schrie; Capuzzi muÃ�te ihn zu seiner

Qual auf den linken Arm nehmen, mit dem rechten faÃ�te er Marianna.

Vorauf zog der Doctor Splendiano mit seinem FackelstÃ¼mpfchen, das

mÃ¼hsam und erbÃ¤rmlich genug brannte, so daÃ� sie bei dem matten

Schein die dicke FinsterniÃ� der Nacht erst recht gewahr wurden.

Noch ziemlich weit entfernt waren sie von der Porta del Popolo,

Â«ls sie sich urplÃ¶tzlich von mehreren hohen, in MÃ¤ntel dicht verhÃ¼llten

Gestalten umringt sahen. In dem Augenblick wurde dem Doctor

die Fackel aus der Hand geschlagen, daÃ� sie am Boden verlÃ¶schte.â��

Lautlos blieb Capuzzi, blieb der Doctor stehen. Da siel, man wuÃ�te

nicht woher er kam, ein blasser rÃ¶tblicher Schimmer auf die VerÂ»

mummten und vier bleiche Todtengesichter starrten den PyramidenÂ»

Doctor mit hohlen, grÃ¤Ã�lichen Augen an. â��Wehe â�� wehe â�� wehe
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Dir, Splendiano Accoramboni!" â�� So heulten die entsetzlichen GeÂ»

spenster in tiefem, dumpfem Ton; dann wimmerte einer: Kennst Du

mich, kennst Du mich, Splendiano? â�� Ich bin Cordier, der fran<

zÃ¶sische Maler, der in voriger Woche begraben wurde, den Du mit

Deine r Arznei unter die Erde brachtest! Dann der Zweite: Kennst

Du mich, Splendiano? ich bin KÃ¼fner, der deutsche Maler, den Du

mit Deinen hÃ¶llischen Latwergen vergiftetest! Dann der Dritte: Kennst

Du mich, Splendiano? Ich bin Liers, der Flamlander, den Du mit

Deinen Pillen umbrachtest und seinen Bruder, um die GemÃ¤lde beÂ»

trogst. Dann der Vierte: Kennst Du mich, Splendiano? Ich bin

Ghigi, der Neapolitanische Maler, den Du mit Deinen Pulvern tÃ¶dÂ»

tetest! â�� Und nun alle Vier zusammen: Webe, wehe. â�� wehe Dir,

Splendiano Accoramboni, verfluchter PyramidenÂ»Doctor! â�� Du muÃ�t

hinab â�� hinab zu uns unter die Erde â�� Fort â�� fort â�� fort mit

Dir! â�� Halloh â�� Halloh! â�� und damit stÃ¼rzten sie auf den unÂ»

glÃ¼cklichen Doctor, hoben ihn hoch in die Luft, und fuhren mit ihm

ab wie der Sturmwind.

So sehr das Entsetzen den Signor Pasquale Ã¼bermannen wollte,

so faÃ�te er sich doch mit wunderbarem Muthe, als er sah, daÃ� es nur

auf seinen Freund Accoramboni abgesehen war. Pitichinacclo hatte

den Kopf sammt dem Blumenbeet, das darauf besindlich, unter CaÂ»

puzzi's Mantel gesteckt, und sich so fest um seinen Hals geklammert,

daÃ� alle MÃ¼he ihn abzuschÃ¼tteln vergebens blieb.

â��Erhole Dich, sprach Capuzzi zu Marianna, als nichts mehr zu

schauen war von den Gespenstern und dem Pyramiden Â»Doctor, erÂ»

hole Dich, komm zu mir, mein sÃ¼Ã�es, liebes TÃ¤ubchen! â�� Mein

wÃ¼rdiger Freund Splendiano, der ist nun hin; Sanct Bernardue,

der selbst ein tÃ¼chtiger Doctor war und Vielen zur Seligkeit verÂ»

holfen, mÃ¶ge ihm beistehen, wenn ihm die rachsÃ¼chtigen Maler, die

er zu rasch nach seiner Pyramide befÃ¶rdert hat, den Hals umdrehen! â��

Wer wird nun zu meinen Canzonen den BaÃ� singen? â�� Und der

Bengel, der Pitichinacclo, drÃ¼ckt mir dermaÃ�en die Kehle zu, daÃ� ich

den Schreck, den mir Splendiano's Transport verursacht, mit einge-

rechnet, vielleicht binnen sechs Wochen keinen reinen Ton werde her-

vorbringen kÃ¶nnen! â�� Sei nur nicht bange, meine Marianna! mein

sÃ¼Ã�es Hoffen! â�� es ist Alles vorÃ¼ber!" â��

Marianna versicherte, daÃ� sie den Schreck ganz Ã¼berwunden, und
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bat. sie NUr allein, ohne HÃ¼lfe gehen zu lassen, damit Capuzzi sich

von seinem lÃ¤stigen SchooÃ�kinde befreien kÃ¶nne. Signor Pasquale

faÃ�te aber das MÃ¤dchen nur noch fester, und meinte, daÃ� er um keiÂ»

nen Preis der Welt sie in dieser bedrohlichen Finsternis, auch nur

einen Schritt von sich lassen wÃ¼rde.

In demselben Augenblicke, als nun Signor Pasquale ganz wohlÂ»

gemÃ¼thlich weiter fort wollte, tauchten dicht vor ihm, wie auÂ« tiefer

Erde, vier grÃ¤Ã�liche Teufelsgestalten auf, in kurzen rotbgleiÃ�enden

MÃ¤nteln, die ihn mit funkelnden Augen anblitzten und ein abscheuÂ»

liches GekrÃ¤chze und Gepfeife erhoben. â��Huy, huy! â�� Pasquale

Eapuzzi, verfluchter Narr! â�� Alter verliebter Teufel! â�� Wir sind

Deine Kumpane, wir sind Liebesteufel, wir kommen Dich zu holen

in die HÃ¶lle, in die glÃ¼hende HÃ¶lle, sammt Deinem SpieÃ�gesellen

Pitichinaccio!" â�� So kreischten die Teufel und sielen Ã¼ber den Alten

her. Capuzzi stÃ¼rzte mit dem Pitichinaccio zu Boden, und beide erÂ»

hoben ein gellendes, durchdringendes Iammergeschrei, wie eine ganze

Heerde geprÃ¼gelter Esel.

Marianna hatte sich mit Gewalt vom Alten losgerissen, und war

auf die Seite gesprungen. DÂ» schloÃ� sie Einer von den Teufeln sanft

in die Arme und sprach mit sÃ¼Ã�er lieblicher Stimme: Ach Marianna!

â�� meine Marianna! â�� endlich ists gelungen! â�� Die Freunde traÂ»

gen den Alten weit weit fort, wÃ¤hrend wir eine sichere Zuflucht sinÂ»

den! â�� Mein Antonio! lispelte Marianna leise.

Aber plÃ¶tzlich wurd' es rings umher hell von Fackeln, und AnÂ»

tonio fÃ¼hlte einen Stich in das Schulterblatt. Mit Blitzesschnelle

wandte Â«r sich um, riÃ� den Degen aus der Scheide und ging dem

Kerl, de r eben mit dem Stilet in der Hand den zweiten StoÃ� fÃ¼hren

wollte, zu Leibe. Er gewahrte, wie seine drei Freunde sich gegen

eine UeberzM von Sbirren vertheidigten. Es gelang ihm, den Kerl,

dÂ«r ihn angegriffen, fortzutreiben, und sich zu den Freunden zu geÂ»

seilen. So tapfer sie sich aber auch hielten, der Kampf war doch zu

ungleich; die Sbirren muÃ�ten unfehlbar siegen, hÃ¤tten sich nicht

plÃ¶tzlich mit lautem Geschrei zwei MÃ¤nner in die Reihe der IÃ¼ngÂ»

linge gestÃ¼rzt, von denen der Eine sogleich den Sbirren. der dem

Antonio am hÃ¤rtesten zusehte, niederstieÃ�.

Der Kampf war nun in wenigen Augenblicken zum NachÂ»

theil der Sbirren entschieden. Wer von ihnen nicht hart verÂ»
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wundet aus dem Platze lag, floh mit lautem Geschrei der Porta del

Popolo zu.

Salvator Rosa (niemand anders war der, der dem Antonio zu

HÃ¼lfe eilte und den Sbirren niederstieÃ�) wollte mit Antonio und den

jungen Malern, die in den !eufelÂ«masken steckten, ohne Weiteres

hinter den Sbirren her, nach der Stadt.

Maria Agli, der mit ihm gekommen und, seines hohen AlterÂ«

unerachtet, den Seirren zugesetzt hatte, trotz jedem Andern, meinte

indessen, dies sey nicht rathsam, da die Wache bei der Porta del

Popolo von dem Vorfall unterrichtet, sie Alle unbezweifelt verhaften

wÃ¼rde. Sie begaben sich nun alle zum Nicolo Musso, der sie in

seinem kleinen, engen Hause, unfern des Theaters, mit Freuden auf-

nahm. Die Maler legten ihre Teufelslarven und ihre mit Phosphor

bestrichenen MÃ¤ntel ab, und Antonio, der auÃ�er dem unbedeutenden

Stich im Schulterblatt gar nicht verwundet war, machte den Wund-

arzt geltend, indem er den Salvator, den Agli und die IÃ¼nglinge,

welche alle Wunden davon getragen, mit denen es aber nicht die

mindeste Gefahr hatte, verband.

Der Streich, fo toll und keck angelegt, wÃ¤re gelungen, hÃ¤tten

Salvator und Antonio nicht eine Person auÃ�er Acht gelassen, die

ihnen alles verdarb. Michele, der gewesene Bravo und Sbirre, der

unten in Capuzzi's Hause wohnte, und in gewisser Art seinen Haus-

knecht machte, war. wie es Capuzzi gewollt, hinter ihm hergegangen

nach dem Theater, wiewohl in einiger Entfernung, da der Alte sich

des zerlumpten Tagediebes schÃ¤mte. Eben so hatte Michele den Alten

zurÃ¼ckbegleitet. Als nun die Gespenster erschienen, merkte Michele,

der ganz eigentlich weder Tod noch Teufel fÃ¼rchtete, gleich Unrath,

lief in sinstrer Nacht spornstreichs nach der Porta de! Popolo, machte

LÃ¤rm und kam mit den Sbirren, die sich zusammengefunden, wie wir

wissen, gerade in dem Augenblick an, als die Teufel Ã¼ber den SignÂ«

Pasquale hersielen und ihn entfÃ¼hren wollten, wie die Todten den

PyramidenÂ»Doctor.

In dem hitzigsten Gefecht hatte doch einer von den jungen Ma-

lern sehr deutlich wahrgenommen, daÃ� ein Kerl, die ohnmÃ¤chtige

Marianna auf den Armen, fortlief nach dem Thore, und daÃ� ihm

Signor Pasquale mit unglaublicher Hast, als sey Quecksilber in seine

Beine gefahren, nachrannte. Dabei hatte etwas im Fackelschein hell
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NufgleiÃ�endes an seinem Mantel gehangen und gewimmert; das

mochte wohl der Pitichinaccio gewesen ftyn.

Am andern Morgen wurde bei der Pyramide des Lestius deÂ»

Doctor Splendiano gefunden, ganz zusammen gekugelt und in seine

PerÃ¼cke hineingedrÃ¼ckt, fest eingeschlafen, wie in einem warmen, weiÂ»

chen Nest. Als man ihn weckte, redete er irre, und war schwer zu

Ã¼berzeugen, daÃ� er sich noch auf der Oberwelt, und zwar in Rom

besinde, und als man ihn endlich nach Hause gebracht, dankte er der

Iungfrau und allen Heiligen fÃ¼r seine Errettung, warf alle seine

Tincturen, Essenzen, Latwergm und Pulver zum Fenster hinaus,

verbrannte seine Recepte und gelobte kÃ¼nftig seine Patienten nicht

anders zu heilen, als durch Bestreichen und Auflegen der HÃ¤nde, wie

es einmal ein berÃ¼hmter Arzt, der zugleich ein Heiliger war, dessen

Namen mir aber nicht beifallen will, vor ihm mit vielem Erfolg geÂ»

than. Denn seine Patienten starben eben so gut, wie die Patienten

der Andern, und sahen schon vor dem Tode den Himmel offen und

Alles was der Heilige nur wollte.

Ich weiÃ� nicht, sprach Antonio andern Tages zum Salvator,

ich weiÃ� nicht, welcher Grimm in mir entbrannt ist, seitdem mein

Blut geflossen! â�� Tod und Verderben dem niedertrÃ¤chtigen Capuzzi!

â�� WiÃ�t Ihr, Salvator. daÃ� ich entschlossen bin, mit Gewalt ein-

zudringen in Capuzzi's Haus? â�� Ich stoÃ�e den Alten nieder, wenn

er sich widersetzt, und entfÃ¼hre Marianna! â��

Herrlicher Anschlag, rief Salvator lachend, herrlicher Anschlag! â��

Vortrefflich ausgedacht! â�� Ich zweifle gar nicht, daÃ� Du auch das

Mittel gefunden haben wirst, Deine Marianna durch die Luft nach

dem spanischen Platz zu bringen, damit sie Dich nicht, ehe Du diese

Freistatt erreicht hast, greifen und aufhÃ¤ngen! â�� Nein, mein lieber

Antonio! â�� mit Gewalt ist hier gar nichts auszurichten, und I!jr

kÃ¶nnt es Euch wohl denken, daÃ� Signor Pasquale jetzt jedem Ã¶ffentÂ»

lichen Angriff auszuweichen wissen wird. Zudem hat unser Streich

gar gewaltiges Aufsehen gemacht, und gerade das unmÃ¤Ã�ige GelÃ¤chter

dÂ« Leute Ã¼ber die tolle Art, wie wir den Splendiano und den CaÂ»

puzzi gehetzt haben, weckte die Polizei aus dem sanften Schlummer,

die uns nun, so viel sie es mit ihren schwÃ¤chlichen Mitteln vermag,

nachstellen wird. â�� Nein Antonio, laÃ�t uns zur List unsr e Zuflucht

nehmen. t)ou Â»rtÂ« Â« ouu iugauuo Â»i vivÂ« iuÂ«Â«Â«o l'Â»uuc>, oon
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iussÂ»nna Â« ocÂ»u Â»rtÂ« 8l vivÂ« l'Â»ltrtÂ» parte. (Es bringen Trug und

KÃ¼nste des Sommers uns Gewinnste, und schlaue Kunst betrÃ¼gen,

schafft Winters uns VergnÃ¼gen!) â�� So spricht Frau llaterina und

sie hat Recht. â�� Ueberdem muÃ� ich lachen, daÃ� wir recht wie junge

unbedachtsame Leute gehandelt haben, welches mir vorzÃ¼glich zur Last

fÃ¤llt, da ich eIn gut Theil Ã¤lter bin als Ihr. Sagt Antonio, wÃ¤re

uns der Streich wirklich gelungen, hÃ¤ttet Ihr Marianna dem Alten

wirklich entrissen, sagt, wohin mit ihr flieben, wo sie verborgen hal-

ten, wie es anfangen, so rasch die Verbindung durch den Priester

herbeizusÃ¼hren, daÃ� der Alte sie nicht mehr zu hintertreiben vermochte?

â�� Ihr sollt in wenigen Tagen Eure Marianna wirklich entfÃ¼hren.

Ich habe den Nicolo Musso, den Formica, in Alles eingeweiht und

mit ihnen gemeinschaftlich einen Streich ersonnen, der kaum fehlÂ»

schlagen kann. TrÃ¶stet Euch nur Antonio! â�� Signor FormicÂ» wird

Euch helfen!

SignÂ« Formica? sprach Antonio mit gleichgÃ¼ltigem, beinahe

verÃ¤chtlichem Ton, Signor Formica? â�� Was kann mir der SpaÃ�Â»

wacher nÃ¼tzen.

Hoho, rief Salvator, habt Ehrfurcht vor dem Signor FormicÂ»,

das bitte ich mir aus! â�� WiÃ�t Ihr denn nicht, daÃ� Formica eine

Art von Zaubrer ist, der ganz im Vcrborgnen Ã¼ber die wunderbar-

sten KÃ¼nste gebietet? â�� Ich sage Euch, Signor Formica wird helfen!

Auch der alte Maria Agll, der vortreffliche Doctor Gmziano BoÂ»

lognese, ist in unser Complot gezogen und wird dabei eine gar beÂ»

deutende Rolle spielen. Aus Musso's Theater, Antonio, sollt Ihr

Eure Marianna entfÃ¼hren.

Salvator, sprach Antonio, Ihr schmeichelt mir mit trÃ¼gerischen

Hoffnungen! â�� Ihr sagtet selbst, daÃ� Signor Pasquale jetzt sorglich

jedem Ã¶ffentlichen Angriff ausweichen wird. Wie ist es denn nun

mÃ¶glich, daÃ� er sich entschlieÃ�en kÃ¶nnte, nachdem ihm so Arges widerÂ»

fahren, noch einmal Musso's Theater zu besuchen?

Den Alten dahin zu verlocken, erwiederte Salvator, ist so schwer

nicht, als Ihr denken mÃ¶get. Viel schwerer wird es halten, zu beÂ»

Wirken, daÃ� er obne seine Kumpane in das Theater steigt. â�� Doch

dem sey. wie ihm wolle, jetzt ist es nÃ¶thig, daÃ� Ihr, Antonio, Euch

vorbereitet mit Marianna, so wie der gÃ¼nstige Moment da ist, aus

Rom entfliehen zu kÃ¶nnen. â�� Ihr sollt nach Florenz, Ihr seyd



Oianol FÂ»lm!cÂ». Ã�I

dort schon durch Eure Kunst empfohlen, und daÃ� es Euch nach

Eurer Ankunft nicht an Bekanntschaft, nicht an wÃ¼rdiger UnterÂ»

stÃ¼tzung und HÃ¼lfe mangeln soll, dafÃ¼r laÃ�t mich sorgen! â�� Einige

Tage mÃ¼ssen wir ruhen, dann wollen wir sehen, was sich weiter beÂ»

giebt. â�� Noch einmal, Antonio! â�� faÃ�t Hoffnung; Formica wird

helfen! â��

Neuer Unfall, Â»e r den Elgnor PaÂ«quole Lapuzzl betriffe. Anton!Â» ScaÂ«!aÂ«

fÃ¼hle ewen Anschlag lm Theater Â»tÂ« NlcolÂ» MuffÂ» Â«lÃ¼cklich auÂ« unÂ» siÃ¼chtee

nach Florenz.

Signor Pasquale wuÃ�te zu gut, wer ihm das Unheil, das ihn

und den armen PvramidenÂ»Doctor vor der Porta del Popolo beÂ»

troffen, bereitet hatte, und man kann denken, in welchem Grimm er

entbrannt war gegen Antonio und gegen Salvator Rosa, den er mit

Recht fÃ¼r den Anstifter von Allem hielt. Er mÃ¼hte sich ab, die arme

Marianna zu trÃ¶sten, die ganz erkrankt war vor Schreck, wie sie sagte;

aber eigentlich vor BetrÃ¼bniÃ�, daÃ� der verdammte Michele mit seinen

Sbirren sie ihrem Antonio entrissen hatte. Margarita brachte ihr

indessen fleiÃ�ig Nachricht von dem Geliebten, und auf den unterÂ»

nehmenden Salvator setzte sie ihre ganze Hoffnung. â�� Mit UngeÂ»

duld wartete sie von einem Tage zum andern auf irgend ein neues

EreigniÃ� und lieÃ� diese Ungeduld aus an dem Alten durch tausend

QuÃ¤lereien, die ihn in seiner wahnsinnigen Verliebtheit kirre und

kleinmÃ¼thig genug machten, ohne indessen etwas Ã¼ber den LiebesÂ»

teufel zu vermÃ¶gen, der in seinem Innern spukte. Hatte Marianna

alle Ã¼ble Laune des eigensinnigsten MÃ¤dchens im reichlichsten MaÃ�e

ausgegossen, und litt sie dann nur ein einziges Mal, daÃ� der Alte

seine welken Lippen auf ihre kleine Hand drÃ¼ckte, so schwur er im

UebermaÃ�e des EntzÃ¼ckens, daÃ� er nicht ablassen wollÂ« vom Pantoffel

des Papstes mit inbrÃ¼nstigen KÃ¼ssen, bis er die Dispensation zur

Heirath mit seiner Nichte, dem Ausbunde aller SchÃ¶nheit und LiebensÂ»

WÃ¼rdigkeit,, erhalten. Marianna hÃ¼tete sich, ihn in diesem EntzÃ¼cken

zu stÃ¶ren, denn eben in diesem Hoffnungsschimmer des Alten leuchÂ»

tete auch ihre Hoffnung auf, ihm desto leichter zu entfliehen, je fester

Â« sie mit unauflÃ¶slichen Banden verstrickt glaubte.

Einige Zeit war vergangen, als eines Tages zur Mittagsstunde
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Michele die Treppe heraufstampfte, und dem Signor Pasquale, deÂ»

ihm nach vielem Klopfen die TbÃ¼r Ã¶ffnete, mit vieler WeitlÃ¤uftigÂ»

keit meldete, daÃ� ein HeÂ» unten sey, der durchaus verlange, den

Signor Pasquale Capuzzi, der wie er wisse in diesem Hause wohne,

zu sprechen.

O all' ihr himmlischen Heerschaaren, schrie der Alte erboÃ�t, ob

der Schlingel nicht weiÃ�, daÃ� ich in meiner Wohnung durchaus keiÂ»

nen Fremden spreche! â��

Der Herr, meinte Michele, sey aber von gar feinem Ansehe^

etwas Ã¤ltlich, fÃ¼hre eine hÃ¼bsche Sprache und nenne sich Nicol,-

Musso! â��

Nicolo Musso, sprach Capuzzi nachdenklich in sich hinein, Nicola

Musso, der das Theater vor der Porta del Popolo hat, was mag der

nur von mir wollen? Damit verschloÃ� und verriegelte er sorgfÃ¤ltig

die ThÃ¼re und stieg mit Michele die Treppe herab, um mit NicolÂ»

unten vor dem Hause auf der StraÃ�e zu sprechen.

Mein bester Signor Pasquale, kam ihm Nicolo, sich mit fniem

Anstande verneigend, entgegen, wie hoch erfreut bin ich, daÃ� Ihr

mich Eurer Bekanntschaft wÃ¼rdigt! Wie vielen Dank bin ich Euch

schuldig! â�� Seit die RÃ¶mer Euch, den Mann von dem bewÃ¤hrteÂ»

sten Geschmack, von der durchdringendsten Wissenschaft und Virtuosen

in der Kunst, in meinem Theater gesehen haben, verdoppelte sich

mein Ruf und meine Einnahme. Um so mehr schmerzt es mich tief,

daÃ� bÃ¶se muthwillige Buben Euch und Eure Gesellschaft auf mÃ¶rÂ»

derische Weise angefallen haben, als Ihr aus meinem Theater Nachts

nach der Stadt zurÃ¼ckkehrtet! â�� Um aller Heiligen willen, Signor

Pasquale, werft dieses Streichs halber, der schwer geahndet werden

wird, nicht einen Groll auf mich und mein Theater! â�� Entzieht mir

nicht Euren Besuch! â��

Bester Signor Nicolo, erwiederte der Alte schmunzelnd, seyd verÂ»

sichert, daÃ� ich noch nie mehr VergnÃ¼gen empfand, als in Eurem

Theater. Euer Formica, Euer Agli, das sind Schauspieler, wie ihres

Gleichen nicht zu sinden. Doch der Schreck, der meinem Freunde,

dem Signor Splendiano Accoramboni, ja mir selbst beinahe den Tod

gebracht hat, war zu groÃ�; er hat mir nicht Euer Theater, wohl

aber den Gang dahin auf immer verleidet. Schlagt Ihr Euer TheaÂ»

ter auf dem Platze del Popolo oder in der StraÃ�e Babuina, in der
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StraÃ�e Nrpetta auf, so fehle ich gewiÃ� keinen Abend, aber vor das

Thor del Popolo bringt mich zur Nachtzeit keine Macht der Trde.

Nicolo seufzte auf, wie von tiefem Kummer erfaÃ�t. Das trifft

mich hart, sprach er dann, hÃ¤rter, als Ihr vielleicht glaubt, Signor

Pasquale! â�� Ach! â�� auf Euch hatte ich alle meine Hoffnung geÂ»

setzt! â�� Um Vuern Beistand wollte ich flehen! â��

Um meinen Beistand, fragte der Alte verwundert, um meinen

Beistand, Signor Nicolo? Auf welche Weise hÃ¤tte der Euch frommen

kÃ¶nnen?

Mein bester Signor Pasquale, erwiederte Nicolo, indem er mit

dem Schnupftuch Ã¼ber die Augen fuhr, als trockne er hervorquellende

ThrÃ¤nen, mein bester vortrefflichster Signor Pasquale, Ihr werdet

bemerkt haben, daÃ� meine Schauspieler hin und wieder Arien einÂ»

mischten. Das gedachte ich denn so ganz unvermerkt weiter und weiÂ»

ter hinaufzutreiben, ein Orchester anzuschaffen, kurz, zuletzt alle Ver-

bote umgehend, eine Oper einzurichten. Ihr, Signor Capuzzi, seyd

der erste Komponist in ganz Italien, und nur der unglaubliche Leicht-

sinn der RÃ¶mer, der hÃ¤mische Neid der Maestri ist Schuld daran,

daÃ� man auf den Theatern etwas anders hÃ¶rt als Eure CompositioÂ»

nen. Signor Pasquale, um Eure unsterblichen Werke wollte ich Euch

fuÃ�fÃ¤llig bitten, um sie, wie es nur in meinen KrÃ¤ften stand, auf

mein geringes Theater zu bringen! â��

Bester Signor Nicolo, sprach der Alte, den vollsten SonnenÂ»

schein im Antlitz, was unterreden wir uns denn hier auf Ã¶ffentlicher

StraÃ�e! â�� LaÃ�t es Euch gefallen, ein Paar steile Treppen hinauf

zu steigen! â�� Kommt mit mir in meine schlechte Wohnung!

Kaum mit Nicolo im Zimmer angelangt, holte der Alte ein

groÃ�es Pack bestÃ¤ubter Noten hervor, schlug es aus einander, nahm

die Chitarre zur Hand, und begann das entsetzliche, gellende Gekreisch,

welches er Singen nannte.

Nicolo gebehrdete sich wie ein VerzÃ¼ckter! â�� Er seufzte â�� er

stÃ¶hnte â�� er schrie dazwischen: brÂ»?o! â�� bra,viÂ»Â«imci! dÂ«uÂ«-

<lÂ«ttiÂ»Â»i!Â»o OÂ»pnÂ«2i! â�� bis er endlich, wie im UebermaÃ� der selig-

sten Begeisterung, dem Alten zu FÃ¼Ã�en stÃ¼rzte, und seine Knie um-

faÃ�te, die er aber so heftig drÃ¼ckte, daÃ� der Alte in die HÃ¶he fuhr,

vor Schmerz aufjauchzte, laut aufschrie: Alle Heiligen! â�� LaÃ�t ab

von mir, Signor Nicolo, Ihr bringt mich um!

iv 5
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Nein, rief Nicolo, nein Signor Pasquale, nicht eher stehe ich

auf, bis Ihr mir die gÃ¶ttlichen Arien versprecht, die Ihr so eben

vorgetragen, damit sie Ã¼bermorgen FormtÂ« in meinem Theater sinÂ»

gen kann!

Ihr seyd ein Mann von Geschmack, Ã¤chzte Pasquale, ein Mann

von tiefer Einsicht! â�� Wem kÃ¶nnte ich besser meine Composttionen

anvertrauen als Euch! â�� Ihr sollt alle meine Arien mit Euch neh-

men â�� LaÃ�t mich nur los! â�� Aber o Gott, ich werde sie nicht

hÃ¶ren, meine gÃ¶ttlichen Meisterwerke! â�� LaÃ�t mich nur los, Signor

Nicolo! â��

Nein, rief Nicolo, noch immer auf den Knien und des Alten

dÃ¼rre Spindelbeine fest umklammernd, nein Signor Pasquale, ich

lasse Euch nicht, bis Ihr Euer Wort gebt, Ã¼bermorgen in meinem

Theater zu seyn! â�� Besorgt doch nur nicht einen neuen Anfall!

Glaubt Ihr denn nicht, daÃ� die RÃ¶mer, haben sie Eure Arien gehÃ¶rt,

Euch im Triumph mit hundert Fackeln zu Hause bringen werden? â��

Aber sollte das auch nicht geschehen, ich selbst und meine getreuen

Kameraden, wir bewaffnen uns, und geleiten Euch bis in Euer Haus'.

Ihr selbst, fragte Pasquale, wollt mich begleiten mit Euern

Kameraden! â�� Wie viel Leute sind das wohl?

Acht bis zehn Personen stehen Euch zu Befehl, Signor Pasquale!

EntschlieÃ�t Euch, erhÃ¶rt mein Flehen! â��

Formica, lispelte Pasquale, hat eine schÃ¶ne Stimme! â�� Wie

er nur meine Arien vortragen wird!

EntschlieÃ�t Euch, rief Nicolo noch einmal, indem er fester des

Alten Beine packte! â�� Ihr steht mir. sprach der Alte, Ihr steht mir

dafÃ¼r, daÃ� ich unangefochten mein Haus erreiche?

Ehre und Leben zum Pfande, rief Nicolo, indem er den Beinen

einen schÃ¤rfern Druck gab! â��

Topp! â�� schrie der Alte, ich bin Ã¼bermorgen in Eurem Thea-

ter! â��

Da sprang Nlcolo auf und drÃ¼ckte den Alten an die Brust, daÃ�

er ganz auÃ�er Athem Ã¤chzte und keuchte.

In dem Augenblick trat Marianna herein. Signor Pasquale

wollte sie zwar mit einem grimmigen Blick, den er ihr zuwarf, zuÂ»

rÃ¼ckscheuchen; sie kehrte sich aber gar nicht daran, sondern ging geraÂ»

dezu auf den Musso los, und sprach wie im Zorn: Vergebens, Signor
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Nicolo, versucht Ihr, meinen lieben Oheim in Vuer Theater zu locken!

â�� Ihr vergeht, daÃ� der abscheuliche Streich, den ruchlose VerfÃ¼hÂ»

Â«r, die mir nachstellen, neulich uns spielten, meinem herzgeliebten

Oheim, seinem wÃ¼rdigen Freunde Splendiano, ja mir selbst beinahe

das Leben kostete! Nimmermehr werde ich zugeben, daÃ� mein Oheim

sich aufs neue solcher Gefahr aussetze! Steht nur ab von Euern Bit-

ten, Nicolo! â�� Nicht wahr mein geliebtester Oheim, Ihr bleibt fein

im Hause, und wagt Tuch nicht mehr vor die Porta del Popolo in

der verrÃ¤therischen Nacht, die NiemandÂ« Freund ist?

Signor Pasquale war wie vom Donner gerÃ¼hrt. Er starrte seine

Nichte mit weit aufgerissenen Augen an. Darauf gab er ihr die

sÃ¼Ã�esten Worte, und sehte weitlÃ¤uftig auseinander, wie Signor Nicolo

sich dazu verpflichtet, solche MaÃ�regeln zu treffen, die jeder Gefahr

beim RÃ¼ckwege vorbeugen sollten.

Und doch, sprach Marianna, bleibe ich bei meinem Wort, indem

ich Tuch, geliebtester Oheim auf das flehentlichste bitte, nicht in das

Theater vor der Porta del Popolo zu gehen. â�� Verzeiht, Signor

Nicolo, daÃ� ich in Eurer Gegenwart geradezu heraussage, welche

schwarze Ahnung in meiner Seele ist! â�� Ihr seyd, ich weiÃ� es, mit

Salvator Rosa, und auch wohl mit dem Antonio Scacciati bekannt. â��

Wie, wenn Ihr mit unsern Feinden unter einer Decke stecktet, wie,

wenn Ihr meinen Oheim, der, ich weiÃ� es, ohne mich Euer Theater

nicht besuchen wird, nur auf hÃ¤mische Weise verlocken wolltet, damit

desto sicherer ein neuer verruchter Anschlag ausgefÃ¼hrt werde?

Welcher Verdacht, rief Nicolo ganz erschrocken, welcher entsetzliche

Verdacht Signora? â�� Kennt Ihr mich denn von solch' einer schlimÂ»

men Seite? Hab ich solch' einen bÃ¶sen Ruf, daÃ� Ihr mir den abÂ»

scheulichsten Verrath zutraut? â�� Aber denkt Ihr einmal so schlecht

von mir, setzt Ilir MiÃ�trauen in den Beistand, den ich Euch zugesagt,

nun gut, so laÃ�t Euch von Michele, der, wie ich weiÃ�, Euch aus den

HÃ¤nden der RÃ¤uber gerettet hat, begleiten, und Michele soll eine gute

Unzahl Sbirren mitnehmen, die Euch ja vor dem Theater erwarten

tonnen, da Ihr doch nicht verlangen werdet, daÃ� ich meine PlÃ¤tze

mit Sbirren fÃ¼llen soll.

Marianna sah dem Nicolo starr in die Augen, dann sprach sie

-ernst und feierlich: Was sagt Ihr? â�� Michele und Sbirren sollen

Â«ns begleiten? â�� Nun sehe ich wohl, Signor Nicolo, daÃ� Ihr es
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ehrlich meint, daÃ� mein schlimmer Verdacht ungerecht ist! â�� Verzeiht

mir nur meine unbesonnenen Reden! â�� Und doch kann ich die Angst,

die BesorgniÃ� fÃ¼r meinen geliebten Oheim nicht Ã¼berwinden, und

doch bitte ich ihn, den bedrohlichen Gang nicht zu wagen! â��

Signor Pasquale hatte das ganze GesprÃ¤ch mit seltsamen Micken,

die deutlich von dem Kampf in seinem Innern zeugten, angehÃ¶rt.

Ietzt konnte er sich nicht lÃ¤nger halten, er stÃ¼rzte vor der schÃ¶nen

Nichte auf die Kniee, ergriff ihre HÃ¤nde, kÃ¼Ã�te sie, benetzte sie mit

ThrÃ¤nen, die ihm aus den Augen quollen, rief wie auÃ�er sich: HimmÂ»

lische angebetete Marianna, lichterloh schlagen die Flammen hervor,

die in meinem Herzen brennen, â�� Ach diese Angst, diese NesorgniÃ�,

das ist ja das sÃ¼Ã�este GestÃ¤ndniÃ�, daÃ� Du mich liebst! â�� Und nun

sichte er sie an, doch nur keiner Furcht Raum zu geben und von dem

Theater herab die schÃ¶nste der Arien zu hÃ¶ren, die jemals der gÃ¶ttÂ»

lichste Componist erfunden.

Auch Nicolo lieÃ� nicht nach mit den wehmÃ¼thigsten Nitren, bis

Marianna sich fÃ¼r Ã¼berwunden erklÃ¤rte und versprach, alle Furcht bei

Seite gesetzt, dem zÃ¤rtlichen Oheim in das Theater vor der PortÂ»

del Popolo zu folgen. â�� Signor Pasquale war verzÃ¼ckt in den hochÂ»

sten Himmel der Wonne. Er hatte die Ueberzeugung von Mariannas

Liebe, die Hoffnung im Theater seine Musik zu hÃ¶ren und Lorbeern

zu erhaschen, nach denen er so lange vergebens getrachtet; er stand

daran, seine sÃ¼Ã�esten TrÃ¤ume erfÃ¼llt zu sehen! â�� Nun wollte er auch

sein Licht recht hell leuchten lassen vor den treu verbundenen FreunÂ»

den, er dachte daher gar nicht anders, als daÃ� Signor Splendiano

und der kleine Pitichinaccio ebenso mit ihm gehen sollten, wie das

erste Mal.

AuÃ�er den Gespenstern, die ihn entfÃ¼hrten, waren dem Signor

Splendiano in der Nacht, als er neben der Pyramide des Cestius

in seiner PerÃ¼cke schlief, allerlei bÃ¶se Erscheinungen gekommen. Der

ganze Todtenacker war lebendig worden und hundert Leichen hatten

die Knochenarme nach ihm ausgestreckt, laut jammernd Ã¼ber seine

Essenzen und Latwergen, deren Qual sie noch im Grabe nicht verÂ»

winden kÃ¶nnten. Daher kam es, daÃ� der PyramidenÂ»Doctor, konnte

er gleich dem Signor Pasquale nicht ableugnen, wie nur der ausÂ»

gelassenste Muthwille verruchter Buben ihm den Streich spielte, doch

trÃ¼bsinnig blieb, und, sonst eben nicht zum aberglÃ¤ubischen Wesen
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geneigt, jetzt Ã¼berall Gespenster sah und von Ahnungen und bÃ¶sen

TrÃ¤umen hart geplagt wurde.

Pitichinaccio war nun durchaus nicht zu Ã¼berzeugen, daÃ� das

nicht wirkliche Teufel aus der flammenden HÃ¶lle gewesen seyn sollten,

die Ã¼ber den Signor Pasquale und Ã¼ber ihn hersielen, und schrie

laut auf, wenn man nur an jene verhÃ¤ngniÃ�volle Nacht dachte. Alle

Betheurungen des Signor Pasquale, daÃ� niemand anders, als An-

tonio Scacciati und Salvator Rosa hintr den Teufelsmasken gesteckt,

schlugen nicht an, denn Pitichinaccio schwur unter vielen ThrÃ¤nen,

daÃ� seiner Angst, seines Entsetzens unerachtet, er an der Stimme

und an dem ganzen Wesen den Teufel Fanfarell sehr gut erkannt

Habe, der ihm den Bauch braun und blau gezwickt.

Man kann denken, wie Signor Pasquale sich abmÃ¼hen muÃ�te,

beide, den PyramidenÂ»Doctor und den Pitichinaccio zu Ã¼berreden,

noch einmal mit ihm nach dem Theater des Nicolo Musso zu wandern.

Splendiano entschloÃ� sich erst dazu, als es ihm gelungen, von einem

BernardinerÂ»MÃ¶nch ein geweihtes BisamÂ»SÃ¤ckchen zu erhalten, dessen

Geruch weder Todte noch Teufel ertragen kÃ¶nnen, und mit dem er sich

wappnen wollte gegen alle Anfechtungen; Pitichinaccio vermochte dem

Versprechen einer BÃ¼chse mit in Zucker eingemachten Trauben nicht zu wi>

derstehen, auÃ�erdem muÃ�te aber Signor Pasquale ausdrÃ¼cklich nachgeben,

daÃ� er statt der Weiberklcider, die ihm wie er sagte den Teufel recht auf

den Hals gelockt hatten, seine neue Abbatenkleidung anlegen dÃ¼rfte.

Was Salvator gefÃ¼rchtet, schien also wirklich eintreffen zu wollen,

und doch hing, wie er versicherte, sein ganzer Plan davon ab, daÃ�

Signor Pasquale mit Marianna allein, ohne die getreuen Kumpane,

im Theater des Nicolo seyn mÃ¼sse.

Beide. Antonio und Salvator, zerbrachen sich weidlich den Kopf,

wie sie den Splendiano und den Pitichinaccio von dem Signor PasÂ»

quale abwendig machen sollten. Zur AusfÃ¼hrung jedes Streichs, der

dies hÃ¤tte bewirken kÃ¶nnen, reichte aber die Zeit nicht hin, da schon

am Abende des folgenden Tages der Anschlag im Theater des Nicolo

ausgefÃ¼hrt werden muÃ�te. Der Himmel, der sich oft der sonderbarÂ»

sten Werkzeuge bedient, um die Narren zu zÃ¼chtigen, schlug sich aber

zu Gunsten des bedrÃ¤ngten Liebespaars ins Mittel und regierte den

Michele, daÃ� er seiner TÃ¶lpelei Raum gab und dadurch bewirkte, was

SalvatorÂ« und Antonios Kunst nicht zu errinaen vermochte.
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In selbiger Nacht entstand in der StraÃ�e Ripetta vor dem Hause

des Signor Pasquale auf einmal ein solch' entsetzliches Iammer-

geschrei, ein solch' fÃ¼rchterliches Fluchen. Toben und Schimpfen, daÃ�

alle Nachbaren auffuhren aus dem Schlafe, und die Sinrren, die eben

einen MÃ¶rder verfolgt hatten, der sich nach dem spanischen Platz ge-

rettet, neue Mordthat vermuthend, schnell mit ihren Fackeln herbei-

eilten. Als diese nun, und mit ihnen eine Menge anderer Leute, die

der LÃ¤rm herbeigelockt, ankamen auf dem vermeinten Mordplatz, lag

der arme kleine Pitichinaccio wie entseelt auf dem Boden, Michele

aber schlug mit einem furchtbaren Knittel auf den PyramidenÂ»Doctol

los, der in demselben Augenblick niederstÃ¼rzte, als Signor Pasquale

sich mÃ¼hsam aufrappelte, den StoÃ�degen zog, und wÃ¼thend auf Michele

eindrang. Rund umher lagen StÃ¼cke zersplitterter Chitarren. MehreÂ«

Leute sielen dem Alten in den Arm, sonst hÃ¤tte er den Michele un-

fehlbar durch und durch gerannt. Michele, der nun erst bei dem

Schein der Fackeln gewahrte, wen er vor sich hatte, stand da zur

VildsÃ¤ule erstarrt mit herausglotzenden Augen, ein gemalter WÃ¼thÂ»

rich, partheilos zwischen Kraft und Willen, wie es irgendwo heiÃ�t.

Dann stieÃ� er ein entsetzliches Geheul aus, zerraufte sich die Haare,

flehte um Gnade und Barmherzigkeit. â�� Keiner von beiden, weder

der PyramidenÂ»Doctor noch der Kleine waren bedeutend beschÃ¤digt,

abe r so zerblÃ¤ut, daÃ� sie sich nicht rÃ¼cken noch regen konnten und

nach Hause getragen werden muÃ�ten.

Signor Pasquale hatte sich das UnglÃ¼ck selbst auf den Hals geladen

Wir wissen, daÃ� Salvator und Antonio der Marianna die schÃ¶nste

Nachtmusik brachten, die man nur hÃ¶ren konnte; ich habe aber ver-

gessen zu sagen, daÃ� sie dies zum entsetzlichsten Ingrimm des Alten

in jeder der folgenden NÃ¤chte wiederholten. Signor Pasquale, dessen

Wuth die Nachbarn in Schranken hielten, war toll genug sich an die

Obrigkeit zu wenden, die den beiden Malern das Singen in der

StraÃ�e Ripetta verbieten sollte. Die Obrigkeit meinte aber, unerhÃ¶rt

sey es in Rom, daÃ� irgend Iemandem verwehrt seyn solle, zu singen,

und Chitarre zu spielen wo es ihm beliebe, und es sey unsinnig, so

etwas zu verlangen. Da beschloÃ� Signor Pasquale selbst dem Dinge

ein Ende zu machen, und versprach dem Michele ein gut StÃ¼ck Geld,

wenn er bei der ersten Gelegenheit Ã¼ber die SÃ¤nger herfallen und sie

tÃ¼chtig abprÃ¼geln werde. Michele schaffte stck, auch sofort einen tÃ¼cbÂ»
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tigen Knittel an, und lauerte jede Nacht hinter der ThÃ¼re. Nun beÂ»

gab es sich aber, daÃ� Salvator und Antonio es fÃ¼r rathsam hielten,

die NÃ¤chte vor der AusfÃ¼hrung ihres Anschlages selbst die Nacht-

musiken in der StraÃ�e Ripetta einzustellen, damit dem Alten auch

kein Gedanke an seine Widersacher einkomme. Marianna Ã¤uÃ�ertÂ»

ganz unschuldig, so sehr sie den Antonio, den Salvator hasse, so habe

sie doch ihren Gesang gar gern gehÃ¶rt, da ihr Musik, die so zur NachtÂ»

zeit in den LÃ¼ften hinaufschwebe, Ã¼ber alles gehe.

Signor Pasquale schrieb sich das hinter die Ohren, und wollte

als ein Ausbund von Galanterie sein Liebchen mit einer Serenata

Ã¼berraschen, die er selbst componirt und mit seinen Getreuen sorglich

eingeÃ¼bt hatte. Gerade in der Nacht vor dem Tage, an dem er im

Theater des Nicolo Musso seinen hÃ¶chsten Triumph zu feiern gedachte,

schlich er sich heimlich fort und holte seine Getreuen herbei, die schon

darauf vorbereitet waren. Kaum schlugen sie abe r die ersten TÃ¶ne

auf de n Chitarren an, als Michele, dem Signor Pasquale unbedacht-

samer Weise nichts von seinem Vorhaben gesagt, in voller Freude,

endlich das ihm versprochene StÃ¼ck Geld verdienen zu kÃ¶nnen, aus

der HausthÃ¼r herausstÃ¼rzte, auf die Musiker unbarmherzig losvrÃ¼gelte,

und sich folglich das begab, was wir wissen. DaÃ� nun weder Sig-

nor Splendiano, noch Pitichinaccio, die Ã¼ber und Ã¼ber bepflastert in

den Betten lagen, den Signor Pasquale in Nicolos Theater begleiten

sonnten, war keine Frage. Doch vermochte Signor Pasquale nicht

davon zu bleiben, ohnerachtet ihm Schultern und RÃ¼cken von den

erhaltenen PrÃ¼geln nicht wenig schmerzten; jeder Ton seiner Arie

war eiu Band, das ihn unwiderstehlich hinzog.

Nun das HinderniÃ�, sprach Salvator zu Antonio, das wir fÃ¼r

unÃ¼berfteiglich hielten, sich von selbst aus dem Wege gerÃ¤umt hat,

kommt es nur auf Eure Geschicklichkeit an, daÃ� Ihr nicht den gÃ¼n-

stigen Moment versÃ¤umt, Eure Marianna aus dem Theater des Ni-

colo zu entfÃ¼hren. â�� Doch Ihr werdet nicht fehlen, und ich begrÃ¼Ã�e

Euch schon als BrÃ¤utigam der holden Nichte Cavuzzis, die in weni-

gen Tagen Eure Gattin sein wird. Ich wÃ¼nsche Euch GlÃ¼ck, An-

tonio, wiewohl es mir durch Mark und Bein frÃ¶stelt, wenn ich an

Eure Heirath denke! â��

Wie meint Ihr das, Salvator? fragte Antonio voll Erstaunen.

Nennt es Grille, erwiederte Salvator, nennt es thÃ¶richte EinbilÂ»
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dung, ode r wie Ihr sonst wollt, Antonio, genug ich liebe die Weiber;

aber jede, selbst die, in die ich bis zum Wahnsinn vernarrt bin, fÃ¼i

die ich sterben mÃ¶chte, macht in meinem Innersten einen Argwohn

rege, der mich in den unheimlichsten Schauern erbeben lÃ¤Ã�t, so bald

ich an eine Verbindung mit ihr denke, wie sie die Ehe herbeifÃ¼hrt.

Das Unerforschliche in der Natur der Weiber spottet jeder Waffe deÂ«

Mannes. Die, von der wir glauben, daÃ� sie sich uns mit ihrem

ganzen Wesen hingab, daÃ� ihr Inneres sich uns erschlossen, betrÃ¼gt

uns am ersten, und mit dem sÃ¼Ã�esten KuÃ� saugen wir das verderbÂ»

lichste Gift ein.

Und meine Marianna? rief Antonio bestÃ¼rzt.

Verzeiht Antonio, fuhr Salvator fort, eben Eure Marianna, die

die Holdseligkeit und Anmuth selbst ist, hat mir aufs neue bewiesen,

wie bedrohlich uns die geheimniÃ�volle Natur des Weibes ist! â�� Ve<

denkt, wie das unschuldige, unerfahrene Kind sich benahm, Â»ls wÂ«

den Oheim ihr ins Haus trugen, wie sie auf einen Blick von mir,

Alles â�� Alles erriech, und ihre Rolle, wie Ihr mir selbst sagtet, mit

der grÃ¶Ã�ten Klugheit fortspielte. Doch nicht mag dies in Anschlag

kommen gegen das, was sich bei Mussos Besuch bei dem Alten be-

gab! â�� Die geÃ¼bteste Gewandtheit, die undurchdringlichste Schlau-

heit, kurz alle ersinnliche Kunst des welterfahrensten Weibes vermag

nicht mehr, als was die kleine Marianna that, um den Alten mit

voller Sicherheit hinters Licht zu fÃ¼hren. â�� Sie konnte gar nicht

klÃ¼ger handeln, um uns den Weg zu Unternehmungen jeder Art zu

bahnen. Die Fehde gegen den alten wahnsinnigen Thoren â�� jede

List erscheint gerechtfertigt, aber â�� doch! â�� geliebter Antonio! ^

laÃ�t Euch durch meine trÃ¤umerischen Grillen nicht irren, sondern seyd

glÃ¼cklich mit Eurer Marianna, wie Ihrs nur zu seyn vermÃ¶get!

Gesellte sich nur noch irgend ein MÃ¶nch zum Signor Pasquale,

als er mit seiner Nichte Marianna herauszog nach dem Theater deÂ«

Nicolo Musso, alle Welt hÃ¤tte glauben mÃ¼ssen, das seltsame Paar

wÃ¼rde zum Richtplat z gefÃ¼hrt. Denn vorauf ging der tapfere Michele

barschen Ansehens, bis an die ZÃ¤hne bewaffnet, und ihm folgten, den

Signor Pasquale und Marianna einschlieÃ�end, wohl an zwanzig

Sbirren.

Nicolo empsing den Alten mit seine r Dame sehr feierlich an dem

Eingange des Theaters, und fÃ¼hrte sie auf die dicht vor der VÃ¼hne
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besindlichen Sitze, die fÃ¼r sie aufbewahrt waren. Signor Pasquale

fÃ¼hlte sich durch diese Ehrenbezeugung sehr geschmeichelt, er blickte

mit stolzen leuchtenden Blicken umher, und sein VergnÃ¼gen, seine

Lust stieg um Vieles hÃ¶her, als er gewahrte, daÃ� neben und hinter

Mananna durchaus nur Frauen Platz genommen hatten. â�� Hinter

den Tapeten der BÃ¼hne wurden ein Paar Geigen und ein BaÃ� einÂ»

gestimmt; das Herz schlug dem Alten vor Erwartung, und wie ein

elektrischer Schlag durchfuhr es ihm Mark und Bein, als urplÃ¶tzlich

das Ritornell seiner Arie begann.

Formica trat heraus als Pasquarello und sang â�� sang mit

der Stimme, mit dem eigenthÃ¼mlichsten Geberdenspiel Capuzzis die

heilloseste aller Arien! â�� Das Theater drÃ¶hnte von dem schallenÂ»

den. schmetternden GelÃ¤chter der Zuschauer. Man schrie, man raste:

^ll ?2Â«<zu2le Ouziux?i! â�� oowpÃ¼sitorÂ«, virtuosÂ« oelÂ«dÃ¼rlimo

drÂ»vo â�� di-aviÂ»8irno! â�� Der Alte, das verfÃ¤ngliche Lachen nicht

beachtend, war ganz Wonne und EntzÃ¼cken. Die Arie war beendigt,

man rief zur Ruhe; denn Doctor Grazio.no, diesmal von Nicolo

Musso'selbst dargestellt, trat auf, sich die Ohren zuhaltend, schreiend,

daÃ� Pasquarello endlich einhalten sollte mit seinem tollen GekrÃ¤chze.

Der Doctor fragte nun den Pasquarello, seit wann er sich das

verfluchte Singen angewÃ¶hnt, und wo er die abscheuliche Arie her

habe?

Darauf Pasquarello: Er wisse nicht, was der Doctor wolle, es

ginge ihm, so wie den RÃ¶mern, die keinen Geschmack fÃ¼r wahrhafte

Musik hÃ¤tten und die grÃ¶Ã�ten Talente unbeachtet lieÃ�en. Die Arie

sey von dem grÃ¶Ã�ten jetzt lebenden ComponiNen und Virtuosen ge-

seht, bei dem er das GlÃ¼ck habe, in Diensten zu stehen, und der ihn

selbst in der Musik, im Gesang unterrichte!

Nun rieth Graziano hin und her, nannte eine Menge bekann-

ter Comvonisten und Virtuosen; aber bei jedem berÃ¼hmten Namen

schÃ¼ttelte Pasquarello verÃ¤chtlich den Kopf. â��

Endlich Pasquarello: der Doctor zeige seine grobe Unwissenheit,

da er nicht einmal den grÃ¶Ã�ten Componisten der Zeit kenne. Das

seU kein andrer als der Signor Pasquale Capuzzi, der ihm die Ehre

erwiesen, ihn in seine Dienste zu nehmen. Ob er es nicht einsehe,

daÃ� Pasquarello Freund und Diener des Signor Pasquale !ein mÃ¼sse?

Da brach der Doctor in ein ungemessenes GelÃ¤chter aus und
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rief: Was? nachdem Pasquarello ihm, dem Doctor, aus dem Dienste

gelaufen, wo ihm auÃ�er Lohn und Nahrung doch noch mancher QuÂ»tÂ»

trino ins Maul geflogen, sey er hingegangen zu dem allergrÃ¶Ã�ten,

ausgemachtesten alten Gecken, der jemals sich mit Maccaroni gestopft,

zu dem buntscheckigen FastnachtsÂ»Narren, der einher stolziere wie ein

satter Haushahn nach dem Regenwetter, zu dem knurrigen Geizhals, zu

dem alten verliebten HasenfuÃ�, der mit dem widerlichen Bocksgeschni,

das er Singen nenne, die Luft in der StraÃ�e Rivetta verpeste Â«,

Darauf Pasquarello ganz erzÃ¼rnt: Nur der Neid spreche aus dem

Doctor, er rede mit dem Herzen in der Hand (pariÂ» eol eunrÂ« in

mÂ»uci), der Doctor sey gar nicht der Mann, der den Signor PasÂ»

quale Capuzzi di Senigaglia zu beurtbeilen im Stande sey, â�� er rede

mit dem Herzen in der Hand â�� der Doctor selbst habe einen starken

Beischmack von dem allem, was er an dem vortrefflichen Signor PÂ»iÂ»

quale tadle â�� er rede mit dem Herzen in der Hand â�� er habe es

selbst oft genug erfahren, daÃ� Ã¼ber den Herrn Doctor Graziano Â»n

sechshundert Personen auf einmal aus voller Kehle gelacht u. s. w.

Nun hielt Pasquarello eine lange Lobrede auf seinen neuen Herrn,

den Signor Pasquale, in der er ihm alle nur mÃ¶gliche Tugenden

beilegte und mit der Beschreibung seiner Person schloÃ�, die er als die

LiebenswÃ¼rdigkeit und Anmuth selbst herausstrich.

Gesegneter Formica, lispelte Signor Capuzzi vor sich hin, ge>

segnete r Formica, ich merke. Du hast es darauf abgesehen, meinen

Triumph vollstÃ¤ndig zu machen, da Du den RÃ¶mern allen Neid und

Undank, mit dem sie mich verfolgen, gehÃ¶rig in die Nase reibst, und

ihnen sagst, wer ich bin!

Da kommt mein Herr selbst, rief in dem Augenblick Pasquarello,

und es trat herein â�� Signor Pasquale Capuzzi, wie er leibte und

lebte, in Kleidung, Gesicht, Gebehrde, Gang, Stellung, dem Signor

Capuzzi unten so vÃ¶llig gleich, daÃ� dieser ganz erschrocken Marianna,

die er so lange mit der einen Hand festgehalten, loslieÃ�, und sich

selbst, Nase und PerÃ¼cke, betastete, um zu erspÃ¼ren, ob er nicht im

Traum liege und sich doppelt sehe, ob er wirklich im Theater des

Nicolo Musso sitze, und dem Wunder trauen dÃ¼rfe.

Capuzzi auf dem Theater umarmte den Doctor Graziano mit

vieler Freundlichkeit und fragte, wie es ihm ginge. Der Doctor erÂ»

wiederte, sein Appetit sey gut, sein Schlaf ruhig, ihm zu dienen (per
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Â»ervirlo), was aber seinen Beutel betreffe, der leide an einer gÃ¤nz-

lichen Auszehrung. Gestern Hab' er, seiner Liebe zu Ehren, den letzten

Ducaten fÃ¼r ein Paar rosmarinfarbne StrÃ¼mpfe ausgegeben, und eben

wolle er zu dem und dem Banquier wandern, um zu sehen, ob er

dreiÃ�ig Ducaten geborgt erhalten kÃ¶nne!

â��Wie kÃ¶nnt Ihr. sprach nun Capuzzi, bei Eurem besten Freunde

vorbeigehen! â�� Hier, mein bester Signor, sind funfzig Ducaten, nehmt

sie hin!â�� â��

Pasquale, was thust Du! rief der Capuzzi unten halb laut! â��

Der Doctor Graziano sprach nun von Schuldschein, von Zinsen;

Signor Capuzzi erklÃ¤rte aber, daÃ� er beides nicht verlange von einem

Freunde, wie der Doctor sey.

Pasquale bist Du von Sinnen, rief der Capuzzi unten noch lauter.

Doctor Graziano schied nach vielen dankbaren Umarmungen.

Nun nahte sich Pasquarello, machte viele BÃ¼cklinge, erhob den Signor

Capuzzi bis in den Himmel, meinte, daÃ� sein Beutel an eben derÂ»

selben Krankheit leide, wie der Beutel Grazianos, bat auch, ihm doch

mit der vortrefflichen Arznei aufzuhelfen! â�� Capuzzi auf dem Theater

lachte, freute sich, daÃ� Pasquarello seine gute Laune zu nutzen ver-

stehe, und warf ihm einige blanke Ducaten hin! â��

â��Pasquale, Du bist rasend â�� vom Teufel besessen." rief der

Capuzzi unten Ã¼berlaut. Man gebot ihm Stillschweigen.

Pasquarello stieg noch hÃ¶her in Capuzzis Lob. und kam zuletzt

auf die Arie, die er, Capuzzi, componirt habe, und womit er, Pasqua-

rello, alle Welt zu bezaubern hoffe. Capuzzi auf dem Theater klopfte

dem Pasquarello treuherzig auf die Schulter, und sprach: ihm. als

seinem treuen Diener, kÃ¶nne er es wohl vertrauen, daÃ� er von der

Kunst der Musik eigentlich gar nichts verstehe und die Arie, von der

er spreche, so wie alle Arien, die er jemals componirt, aus FrescoÂ»

baldis Canzonen und Carissimis Motetten gestohlen habe.

â��Das lÃ¼gst Du in Deinen eignen Hals hinein, Du Hallunke!"

schrie der Capuzzi unten, indem er sich von seinem Sitze erhob. Man

gebot ihm aufs neue Stillschweigen, und die Frau, welche neben

ihm saÃ�, zog ihn auf die Bank nieder.

Es sey nun Zeit, fuhr der Capuzzi auf dem Theater fort, an

andere wichtigen Dinge zu denken. Cr wolle morgen einen groÃ�en

Schmaus geben und Pasquarello mÃ¼sse sich frisch daran halten, alles
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NÃ¶thige herbeizuschaffen. Nun holte er ein VerzeichniÃ� der kÃ¶stlich-

sten, tbeuersten Speisen bervor, welches er ablaÂ«; bei jeder Speise

muÃ�te Pasquarello anmerken, wie viel sie kosten wÃ¼rde, und erhielt

auf der Stelle das Geld.

â��Pasquale! â�� Unsinniger! â�� Rasender! â�� ^'"qenichts! â��

Verschwender!" â�� so rief der Capuzzi unten dazwischen und wurde

immer zorniger, je hÃ¶her die Summe stieg fÃ¼r das unsinnigste aller

Mittagsmahle.

Pasquarello fragte, als endlich das VerzeichniÃ� geschloffen, wo-

durch denn Signor Pasquale bewogen wÃ¼rde, solch ein glÃ¤nzendeÂ«

Fest zu geben?

â��Es ist, sprach der Capuzzi auf dem Theater, morgen der

glÃ¼cklichste, freudenvollste Tag meines Lebens. Nisse, mein guter

Pasquarello, daÃ� ich morgen den segensreichen Hochzeitstag mci<

ner lieben Nichte Marianna feiere. Ich gebe ihre Hand dem bra>

ven jungen Menschen, dem vortrefflichsten aller KÃ¼nstler, dem ScacÂ»

ciatti!"

Kaum hatte der Capuzzi oben das Wort ausgesprochen, als der

Capuzzi unten ganz auÃ�er sich, ganz von Sinnen, alle Wuth der

HÃ¶lle im feuerrothen Antlitz, aufsprang, beide FÃ¤uste gegen sein EbenÂ»

bild ballte, und mit gellender Stimme aufkreischte: Das thust du

nicht, das thust du nicht, du schurkischer ballunkischer Pasquale! â��

Willst du dich um deine Marianus betrÃ¼gen, du Hund? â�� willst

du sie dem verdammten Schuft an den Hals werfen â�� die sÃ¼Ã�e

Marianna, dein Lebenâ�� dein Hoffen â�� dein Alles? â�� Ha sieh zu

â�� sieh zu â�� bethÃ¶rter Narr! sieh zu, wie du bÂ«i dir ankommst! -^

Deine FÃ¤uste sollen dich zerblÃ¤uen, daÃ� du schon Mittagsmahl und

Hochzeit vergessen wirst!

Aber Capuzzi oben ballte eben so wie der Capuzzi unten die

FÃ¤uste und schrie eben so in voller Wuth, mit derselben gellenden

Stimme: Alle Teufel dir in den Leib, du verfluchter, unsinniger Pas-

quale, du verruchter Geizhals â�� alter verliebter Geck â�� bunt geÂ»

puhter Esel mit der Schellenkappe um die Ohren â�� sieb dich vor,

daÃ� ich dir nicht das Lebenslicht ausblase, damit deine niedertrÃ¤chtigen

Streiche, die du dem ehrlichen, guten, frommen Pasquale Capuzzi

auf den Hals schieben willst, endlich einmal aufhÃ¶ren.

Unter den grÃ¤Ã�lichsten FlÃ¼chen und VerwÃ¼nschungen des Capuzzi
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unten, erzÃ¤hlte nun der Capuzzi oben ein sauberes StÃ¼ckchen von ihm

nach dem andern.

â��Versuche es einmal, schrie endlich der Capuzzi oben, versuche es

einmal, Paequale, Du alter verliebter Affe, das GlÃ¼ck dieser beiden

Leute, die der Himmel selbst fÃ¼r einander bestimmt, zu stÃ¶ren!"

In dem Augenblicke erschienen im Hintergrunde deÂ« Theaters

Antonio Scacciati und Marianna, sich mit den Armen umschlingend.

Eo schwachlich der Alte sonst auf den Beinen war, die Wurb gab

ihm Behendigkeit und Kraft. Mit einem Satze war er auf der BÃ¼lme,

riÃ� den EtoÃ�degen aus der Scheide, und rannte auf den vermeintÂ»

lichen Antonio los. Er fÃ¼hlte sich indessen von hinten festgehalten.

Ein Ofsizier von der pÃ¤pstlichen Garde hatte ihn erfaÃ�t, und sprach

mit ernstem Ton: Besinnt Euch, Signor Pasquale, Ihr seyd auf

dem Theater des Nicolo Musso! â�� Ohne es zu wollen, habt Ihr

deute eine gar ergÃ¶tzliche Rolle gespielt! â�� Weder Antonio noch

Marianna werdet Ihr hier sinden. â�� Die beiden Personen, die

Capuzzi dafÃ¼r gehalten, waren mit den Ã¼brigen Schauspielern nÃ¤her

getreten. Capuzzi schaute in lauter unbekannte Gesichter! â�� Der

Degen siel ihm aus der zitternden Hand, er holte tief AthenÂ», wie

aus einem schweren Traum erwachend, er faÃ�te sich an die Stirne

â�� riÃ� die Augen weit auf. Die Ahnung dessen, was geschehen, erÂ»

griff ihn: er schrie mit fÃ¼rchterlicher Stimme, daÃ� die WÃ¤nde drÃ¶hnten:

Marianna!

Bis zu ihr konnte aber sein Ruf nicht mehr dringen. Antonio

hatte nÃ¤mlich den Zeitpunkt, als Pasquale alles um sich her, sich

selbst vergessend, mit seinem DoppelgÃ¤nger zankte, sehr gut wahrge-

nommen, sich an Marianna hinan, durch die Zuschauer fort, und zu

einer SeitenthÃ¼re hinauszuschleichen, wo der Vetturino mit dem Wo.Â»

gen bereit stand. Fort ging es im schnellsten Lauf, fort nach Florenz.

Marianna schrie der Alte nochmals, Marianna! â�� Sie ist fort

â�� sie ist entflohen â�� der Spitzbube Antonio hat sie mir gestohlen!

â�� Auf â�� ihr nach! â�� Habt die Barmherzigkeit â�� Leute, nehmt

Fackeln, sucht mir mein TÃ¤ubchen â�� ha die Schlange! â��

Damit wollte der Alte fort. Der Ofsizier hielt ihn abe r fest,

indem er sprach: Meint Ihr das junge, holde MÃ¤dchen, das neben

Euch saÃ�, so ist es mir, als hÃ¤tte ich sie lÃ¤ngst, und zwar als Ihr

den unnÃ¼tzen iiank mit dem Schauspieler, der eine Euch Ã¤lmliche
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Maske trug, ansinget, mit einem jungen Menschen, mich dÃ¼nkt eÂ«

war Antonio Scacciati, herausschlÃ¼pfen gesehen. Sorgt nicht dafÃ¼r;

es sollen sogleich alle nur mÃ¶gliche Nachforschungen angestellt und

Marianna soll Euch zurÃ¼ckgeliefert werden, so wie man sie sindet.

Was aber jetzt Euch selbst betrifft, Signor Pasquale. so muÃ� ich Euch,

Eures Betragens. Eures mordgierigen Anschlags auf das Leben jenes

Schauspielers halber verhaften! â��

Signor Pasquale, den bleichen Tod im Antlitz, keines Wortes,

keines Lautes mÃ¤chtig, wurde von denselben Sbirren abgefÃ¼hrt, die

ihn schÃ¼tzen sollten wider verkappte Teufel und Gespenster, und so

kam in derselben Nacht, in der er seinen Triumph zu feiern hoffte,

tiefe BetrÃ¼bniÃ� Ã¼ber ihn, und alle wahnsinnige Verzweiflung alter,

verliebter, betrogner Thoren.

Zalvotor Ã¼losÂ» Â»erlÃ¤Ã�t Â«,!!l und begiebt sich noch Florenz, BeschluÃ� der

Geschichte,

Alles hienieden unter der Sonne ist stetem Wechsel unterworfen;

doch nichts mag wankelmÃ¼thiger genannt werden, als die Gesinnung

der Menschen, die sich in ewigem Kreise fortdreht, wie das Rad der

GlÃ¼cksgÃ¶ttin. Bittrer Tadel trifft morgen den, der heute groÃ�es Lob

einerntete, mit FÃ¼Ã�en tritt man heute den, der morgen hoch erhoben

wird! â��

Wer war in Rom, der nicht den alten Pasquale Capuzzi, mit

seinem schmutzigen Geiz, mit seiner nÃ¤rrischen Verliebtheit, mit seiner

wahnsinnigen Eifersucht, verspottete und verhÃ¶hnte, der nicht der

armen, gequÃ¤lten Marianna die Freiheit wÃ¼nschte. Und nun Antonio

die Geliebte glÃ¼cklich entfÃ¼hrt hatte, wandte sich aller Hohn, aller

Spott plÃ¶tzlich um in Mitleid fÃ¼r den alten Thoren, den man mit

zur Erde gesenktem Haupte ganz trostlos durch die StraÃ�en von Rom

schleichen sah. Ein UnglÃ¼ck kommt selten allein: so begab es sich

denn auch, daÃ� Signor Pasquale bald darauf, als ihm Marianna

entfÃ¼hrt worden, seine besten Busenfreunde verlor. Der kleine PitiÂ»

chinaccio erstickte nÃ¤mlich an einem Mandelkern, den er unvorsichtiger

Weise verschlucken wollte, als er eben in einer Laden; begriffen; dem

Leben des berÃ¼hmten Pyramiden Â»Doctors Signor Splendiano AccoÂ»

Â»amboni setzte aber das plÃ¶tzliche Ziel ein Schreibfehler, dessen er sich
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lelbst schuldig machte. Michele's PrÃ¼gel waren ihm so schlecht be-

kommen, daÃ� e r in ein Fieber versiel. Er beschloÃ�, sich selbst durck

ein Mittel zu heilen, das er erfunden zu haben glaubte, verlangte

Feder und Dinte, und schrieb ein Recept auf, in welchem er durtb

ein unrichtiges Zeichen die Dosis einer stark wirkenden Substanz aus

unbillige Weise erhÃ¶hte. Kaum hatte er indessen die Arzenei verschluckt,

Â«ls er in die Bettkissen zurÃ¼cksank und dahin schied, so aber die Wir-

kung der letzten Tinktur, die er verordnete, durch den eigenen Tod

auf wÃ¼rdige, herrliche Weise bewÃ¤hrte.

Wie gesagt, nun waren alle, die sonst am Ã¤rgsten gelacht und

tausendmal dem wackern Antonio das Gelingen seines Anschlags ge-

wÃ¼nscht hatten, ganz Mitleid fÃ¼r den Alten, und nicht sowohl den

Antonio, als den Salvator Rosa, den sie freilich mit Recht fÃ¼r den

Anstifter des ganzen Streichs hielten, traf der bitterste Tadel.

Salvators Feinde, deren es eine gute Anzahl gab, unterlieÃ�en

nicht das Feuer zu schÃ¼ren, wie sie nur konnten. Seht, sprachen sie,

das ist Mas'Nniello's saubrer SpieÃ�geselle, der zu allen schlechten

Streichen, zu allen rÃ¤uberischen Unternehmungen willig die Hand

bietet, dessen bedrohlichen Aufenthalt in Rom wir nÃ¤chstens schwer

fÃ¼hlen werden! â��

In der That gelang es der neidischen Rotte, die sich wider Sal-

vator verschworen, den kecken Flug, den sonst sein Ruhm genommen,

zu hemmen. Ein GemÃ¤lde nach dem andern kÃ¼hn erfunden, herrlich

ausgefÃ¼hrt, ging aus seiner WerkstÃ¤tte hervor; aber immer zuckten die

sogenannten Kenner die Achseln, fanden Â»bald die Berge zu blau, die

BÃ¤ume zu grÃ¼n, die Figuren bald zu lang, bald zu breit, tadelten

alles, was nicht zu tadeln war, und suchten Salvators wohlerworb-

nes Verdienst auf jede Weise zu schmÃ¤lern. VorzÃ¼glich verfolgten

ihn die Akademiker von San Luca, die ihm den Wundarzt nicht ver-

gessen konnten, und gingen weiter, als es ihres Berufs schien, da

sie selbst die artigen Verse, die Salvator damals aufschrieb, herab-

setzten, ja sogar zu verstehen gaben, daÃ� Salvator die FrÃ¼chte nicht

auf eignem Boden pflÃ¼cke, sondern fremdes Gebiet plÃ¼ndere. Daher

kam es denn auch, daÃ� es Salvator durchaus nicht gelingen wollte,

sich mit dem Glanz zu umgeben, wie es wohl ehemals in Rom ge-

schehen. Statt der groÃ�en Werkstatt, in der ihn sonst die vornehmÂ»

sien RÃ¶mer aufsuchten, blieb er bei der Frau Caterina, bei seinem
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grÃ¼nen Feigenbaum, und gerade in diese r BeschrÃ¤nktheit mochte n

manchmal Trost sinden und Beruhigung.

Mehr, als billig, ging dem Salvator das hÃ¤mische Betragen

seiner Feinde zu Herzen, ja er fÃ¼hlte, wie eine schleichende Krankheit,

von Aerger und MiÃ�muth erzeugt, an seinem besten Lebensmark zehrte.

In dieser bÃ¶sen Stimmung entwarf und fÃ¼hrte er zwei groÃ�e GemÃ¤lde

aus, die ganz Rom in Aufruhr setzten. Das eine dieser GemÃ¤lde

stellte die VergÃ¤nglichkeit aller irdischen Dinge dar, und man erkannte

in der Hauptsigur, einer leichtsinnigen Weibsperson, die alle Zeichen

des niedertrÃ¤chtigen Gewerbes an sich trug, die Geliebte eines Kar-

dinals. Auf dem andern GemÃ¤lde war die GlÃ¼cksgÃ¶ttin abgebildet,

die ibre reichen Gaben verspendet. Doch CardinalshÃ¼te, BischofsÂ»

mÃ¼tzen, goldne MÃ¼nzen, Ehrenzeichen, sielen herab auf blÃ¶kende Schafe,

schreiende Esel und andere verachtete Tbiere, wÃ¤hrend schÃ¶n gestaltete

Menschen in zerrissenen Kleidern vergebens hinaufblickten nach der

geringsten Gabe. Salvator hatte ganz Raum gegeben feiner verbitÂ»

terten Laune, und jene Thierkopfe trugen die Ã¤hnlichsten ZÃ¼ge dieser,

jener vornehmen Person. Man kann denkenÂ» wie der HaÃ� gegen ihn

stieg, wie er Ã¤rger verfolgt wurde als jemals.

Frau Caterina warnte ihn mit ThrÃ¤nen in den Augen. Sie

hatte es wohl bemerkt, daÃ�, sobald es Nacht geworden, verdÃ¤chtiges

Gesindel um das Haus schlich, das jeden Schritt Salvators zu be>

lauschen schien. Salvator sah ein, daÃ� es Zeit sey, Rom zu ver-

lassen und Frau Caterina mit ihren herzlieben TÃ¶chtern waren die

einzigen Personen, von denen er sich mit Schmerz trennte. Cr deÂ»

gab sich, eingedenk der wiederholten Aufforderung des Herzogs von

Toskana, nach Florenz. Hier war es nun, wo dem gekrÃ¤nkten SalÂ»

vator aller VerdruÃ�, der ihm in Rom zugefÃ¼gt worden war, reichlich

vergÃ¼tigt, wo ihm alle Ehre, aller Ruhm, seinem Verdienst gemÃ¤Ã�,

in reichlichem MaaÃ� gespendet wurde. Die Geschenke des Herzoge,

die hohen Preise, die er fÃ¼r seine GemÃ¤lde erhielt, setzten ihn bald

in den Stand, ein groÃ�es Hau^ zu beziehen und auf das prÃ¤chtigste

einzurichten. Da versammelten sich um ihn her die berÃ¼hmtesten Dichter

und Gelehrten der Zeit; es ist genug, den Evangelista Toricelli, den

Valerio Chimentelli, den Battista Ricciardi, den Andrea Cavalcanti,

den Pietro Salvanti. den Filippo Apolloni, den Volumnio Bandelli,

den Francesco Rovai zu nennen, die sich darunter befanden. Man
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trieb Kunst und Wissenschaft im schÃ¶nen Bunde vereinigt, und Sal-

vator Ã¼iosa wuÃ�te den ZusammenkÃ¼nften ein phantastisches Ansehen

zu geben, das den Geist auf eigene Weise belebte und anfeuerte. So

glich der Speisesaal einem schÃ¶nen Lusthain mit duftenden BÃ¼schen

und Blumen und plÃ¤tschernden Springbrunnen, und selbst die Speisen,

die von seltsam gekleideten Pagen aufgetragen wurden, sahen wunder-

bar aus, als kÃ¤men sie aus einem fernen Zauberlande. Diese Ver-

sammlungen der Dichter und Gelehrten in Salvator Rosa's Hause

nannte man damals die ^Â«Â«.Ã¤eruiÂ» 6Â«' ?Â«iociÂ»8i.

Wandte nun auf diese Weise Salvator seinen Geist ganz zu der

Kunst und Wissenschaft, so lebte sein innigstes GemÃ¼th auf bei sei-

nem Freunde Antonio Scacciati, der mit der holden Marianna ein

anmuthiges, sorgenfreies KÃ¼nstlerleben fÃ¼hrte. Sie gedachten des

alten betrogenen Signor Pasquale, und wie sich alles im Theater

des Nicolo Musso begeben. Antonio fragte den Salvator, wie er es

denn angestellt, den Musso nicht allein, sondern auch den vortreff-

lichen Formica, den Agli, fÃ¼r seine, des Antonio's, Sache zu beleben;

Salvator meinte indessen, das sey ein Leichtes gewesen, da eben

Formica sein innigst verbundner Freund in Rom gewesen, so daÃ� er

alles mit Lust und Liebe auf dem Theater ausgefÃ¼hrt, was er, Sal-

vator, ihm angegeben. Antonio versicherte dagegen, daÃ�, so sehr er

noch Ã¼ber jenen Auftritt lachen mÃ¼sse, der sein GlÃ¼ck herbeigefÃ¼hrt,

er doch von Herzen wÃ¼nsche, den Alten zu versÃ¶hnen, wenn er Ã¼bri-

gens auch nicht einen Quattrino von Marianna's VermÃ¶gen, das

der Alte in Beschlag genommen, heraus haben wolle, da seine Kunst

ihm G-eld genug einbringe. Auch Marianna kÃ¶nne sich oft nicht der

ThrÃ¤nen enthalten, wenn sie daran denke, daÃ� der Bruder ihres Va-

ters ihr im Grabe den Streich nicht verzeihen werde, der ihm gespielt

worden, und so werfe Pasquale's HaÃ� einen trÃ¼ben Wolkenschatten

in sein helles Leben. Salvator trÃ¶stete beide, Antonio und Marianna,

damit, daÃ� die Zeit noch viel Ã¤rgere Dinge ausgeglichen, und daÃ�

der Zufall vielleicht auf weniger gefÃ¤hrliche Weise den Alten in ihre

NÃ¤he bringen werde, als es geschehen, wenn sie in Rom geblieben,

Â«der jetzt nach Rom zurÃ¼ckkehren wollten.

Wir werden sehen, daÃ� in dem Salvator ein weissagender Geist

Â»ohnte.

Mehrere Zeit war Â»ergangen, als eines Tages Antonio athemÂ»

IV. 6
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los, bleich wie der Tod in Salvators Werkstatt heninstÃ¼rzte. â��Sal-

vator, rief er, Salvator, mein Freund! â�� mein BeschÃ¼tzer! â�� ich

bin verloren, wenn Ihr nicht helft! â�� Pasquale Capuzzi ist hier;

er hat gegen mich, als den EntfÃ¼hre r seiner Nichte, einen VerhaftsÂ»

befehl ausgewirkt!" â��

Aber, sprach Salvator, was kann SignÂ« Pasquale jetzt gegen

Euch ausrichten? â�� Seyd Ihr denn nicht durch die Kirche mit Eurer

Marianna verbunden?

Ach, erwiederte Antonio ganz in Verzweiflung, selbst der Segen

der Kirche schÃ¼tzt mich nicht vor dem Verderben! â�� WeiÃ� der Himmel,

welchen Weg der Alte gefunden hat, sich dem Nepoten des Papstes

zu nÃ¤hern. Genug, der Nepote ist's, der den Alten in seinen Schut

z

genommen, der ihm Hoffnung gemacht hat, daÃ� der heilige Vater das

BÃ¼ndniÃ� mit Marianna fÃ¼r nichtig erklÃ¤ren, noch mehr, daÃ� er ihm,

dem Alten, Dispensation geben werde, seine Nichte zu heirathen!

Halt, rief Salvator, nun, nun verstehe ich Alles! â�� Es ist der

HaÃ� des Nepoten gegen mich, der Euch, Antonio, zu verderben droht!

â�� WiÃ�t, daÃ� der Nepote, dieser stolze, rohe, bÃ¤urische TÃ¶lpel sich

unter jenen Thieren auf meinem GemÃ¤lde befand, die die GlÃ¼cks-

gÃ¶ttin mit ihren Gaben Ã¼berschÃ¼ttet! â�� DaÃ� ich es war, der Euch

zu Eurer Marianna, wenn auch mittelbar verhalf, das weiÃ� nicht

allein der Nepote, das weiÃ� Iedermann in Rom; Grund genug, Euch

zu verfolgen, da sie mir selbst eben nichts anhaben kÃ¶nnen! â�� Liebte

ich Euch auch nicht als meinen besten innigsten Freund, Antonio!

doch mÃ¼Ã�te ich schon darum, weil ich den Unstern auf Euch herab-

gezogen, alle meine KrÃ¤fte aufbieten, Euch beizustehen! â�� Aber bei

allen Heiligen, ich weiÃ� nicht, auf welche Weise ich Tuern Gegnern

das Spiel verderben soll! â��

Damit legte Salvator, der so lange, ohne sich zu unterbrechen.

an einem GemÃ¤lde gearbeitet, Pinsel, Palette. Malstock weg, stand

auf von der Staffelei und ging, die Arme Ã¼bereinander geschlagen,

im Zimmer einigemal auf und ab. wÃ¤hrend Antonio ganz in sich

versunken, starren Blicks den Boden betrachtete.

Endlich blieb Salvator vor Antonio stehen und rief lÃ¤chelnd:

HÃ¶rt Antonio, ich kann nichts ausrichten gegen Eure mÃ¤chtigen Feinde,

abe r eine r ist noch, de r Euch helfen kann und helfen wird, und das

ist â�� Signor Iormica! â��
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Ach, sprach Antonio, scherzt nicht mit einem UnglÃ¼cklichen, fÃ¼r

den es keine Rettung mehr gibt! â��

Wollt Ihr schon wieder verzweifeln? rief Salvator, indem er,

auf einmal in die heiterste Laune versetzt, laut auflachte; ich sage

Euch, Antonio! â�� Freund Formica wird helfen in Florenz, wie er

in Rom geholfen! â�� Geht fein nach Hause, trÃ¶stet Eure Marianna,

und erwartet ruhig wie sich alles fÃ¼gen wird. Ich hoffe, Ihr seyd

auf jeden Mnk bereit das zu thun, was Signor Formica, der sich

in der That eben hier besindet, von Euch verlangen wird! â�� Antonio

versprach das mit vollem Herzen, indem aufs neue die Hoffnung in

ihm aufdÃ¤mmerte und das Vertrauen.

Signor Pasquale Capuzzi gerieth nicht in geringes Erstaunen,

Â«ls er eine feierliche Einladung von der ^oÂ»6Â«irnÂ» 6e' ?Â«roo8Â»i

erhielt. â��Ha, rief er aus, hier in Florenz ist es also, wo man VerÂ»

dienste zu schÃ¤tzen weiÃ�, wo man den mit den vortrefflichsten Gaben

ausgestatteten Pasquale Capuzzi di Senigaglia kennt und wÃ¼rdigt!"

â�� So Ã¼berwand der Gedanke an seine Wissenschaft, an seine Kunst,

an die Ehre, die ihm deshalb erzeigt wurde, den Widerwillen, den

<r sonst gegen eine Versammlung hegen muÃ�te, an deren Spitze SalÂ»

vator Rosa stand. Das spanische Ehrenkleid wurde sorglicher ausÂ»

gebÃ¼rstet als jemals, der spitze Hut mit einer neuen Feder geschmÃ¼ckt,

die Schuhe wurden mit neuen Bandschleifen versehen, und so erschien

Signor Pasquale, glÃ¤nzend wie ein GoldkÃ¤fer, vollen Sonnenschein

im Antlitz, in Salvators Hause. Die Pracht von der er sich umgeben

sah, selbst Salvator, der ihn in reichern Kleidern angethan empfing,

stÃ¶Ã�te ihm Ehrfurcht ein, und wie es bei kleinen Seelen zu geschehen

pflegt, die erst stolz und aufgeblasen, sich gleich im Staube winden,

sobald sie irgend eine Uebermacht fÃ¼blm, Pasquale war ganz Dtmuth

und Ergebung gegen denselben Salvator, dem er in Rom kecklich zu

Leibe gehen wollen.

Man erwies von allen Seiten dem Signor Pasquale so viel

Aufmerksamkeit, man berief sich so unbedingt auf sein Unheil, man

sprach so viel von seinen Verdiensten um die Kunst, daÃ� er sich wie

neu belebt fÃ¼hlte, ja daÃ� ein besonderer Geist in ihm wach nmrde

und er Ã¼ber Manches viel gescheuter sprach, als man es hÃ¤tte denken

sollen. Kam noch hinzu, daÃ� er in seinem Leben nicht herrlicher deÂ»

Â«irthet worden, daÃ� er niemals begeisterndern Wein getrunken, so

L*
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konnte es nicht fehlen, daÃ� seine Lust hÃ¶her und hÃ¶he r stieg, und n

alle Unbill vergaÃ�, die ihm in Rom widerfahren, und die bÃ¶se AnÂ»

gelegenheit, weshalb er sich in Florenz befand. Die Akademiker pflegÂ»

ten oft nach der Mahlzeit zu ihrer Lust kleine theatralische Darstellungen

aus dem Stegreife zu geben, und so forderte denn auch heute dÂ«

berÃ¼hmte SchauspielÂ»Dichter Filippo Apolloni diejenigen, die gewÃ¶hnÂ»

lich daran Theil nahmen, auf, das Fest mit einer solchen Darstellung

zu beschlieÃ�en. Salvator entfernte sich sogleich, um die nothigen

Vorkebrungen zu treffen.

Nicht lange dauerte es, so regten sich am Ende des Speisesaals

die BÃ¼sche, schlugen die belaubten Zweige auseinander und ein kleiÂ»

nes Theater mit einigen Sitzen fÃ¼r die Zuschauer wurde sichtbar.

â��Alle Heiligen, rief Pasquale Capuzzi erschrocken, wo bin ich!

â�� das ist das Theater des Nicolo Musso!" â��

Ohne auf seinen Ausruf zu achten, faÃ�ten ihn Evangelisto ToÂ»

ricelli und Andrea Cavalcanti, beides ernste MÃ¤nner von wÃ¼rdigem,

ehrfurchtgebietendem Ansehen bei den Armen, fÃ¼hrten ihn zu einem

Sitz dicht vor dem Theater, und nahmen von beiden Seiten neben

ihm Platz.

Kaum war dies geschehen, so erschien â�� Formica auf dem TheaÂ»

ter als Pasquarello! â��

â��Verruchter Formica!" schrie Pasquale, indem er aufsprang und

mit geballter Faust nach dem Theater hindrohte. Toricelli's und CaÂ»

valcanti's ernste, strafende Blicke geboten ihm Ruhe und Stillschweigen.

Pasquarello schluchzte, weinte, fluchte auf das Schicksal, das

ihm lauter Iammer und Herzeleid bereitet, versicherte, er wisse gar

nicht mehr, wie er es anstellen solle, um zu lachen, und schloÃ� daÂ»

mit, daÃ� er sich in heller Verzweiflung ganz gewiÃ� den Hals ab-

schneiden, wenn er ohne ohnmÃ¤chtig zu werden, Blut sehen, oder in

die Tiber stÃ¼rzen wÃ¼rde, wenn er nur im Wasser das verfluchte

Schwimmen lassen kÃ¶nne.

Nun trat Doctor Graziano ein und fragte den Pasquarello nach

der Ursache seine r BetrÃ¼bniÃ�.

Darauf Pasquarello: ob er nicht wisse, was sich alles im Hause

seines Herrn, des Signor Pasquale Capuzzi di Senigaglia begeben,

ob er nicht wisse, daÃ� ein verruchter BÃ¶sewicht die holde Mananna,

seines Herrn Nichte entfÃ¼hrtÂ« â��
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,Ha, murmelte Capuzzi, ich merk' es, Signor Formica, Ihr wollt

Guch bei mir entschuldigen, Ihr wollt meine Verzeihung! â�� Nun

wir wollen sehen!"

Doctor Graziano gab seine Theilnahme zu erkennen, und meinte,

in BÃ¶sewicht mÃ¼sse es sehr schlau angefangen haben, um allen Nach-

forschungen Capuzzi's zu entgehen.

Hoho, erwiederte Pasquarello, das mÃ¶ge der Doctor sich nicht

einbilden, daÃ� es dem BÃ¶sewicht Antonio Scacciati gelungen, dem

schlauen, von mÃ¤chtigen Freunden unterstÃ¼tzten Signor Pasquale

Capuzzi zu entkommen; Antonio sey verhaftet, seine Ehe mit der

entfÃ¼hrten Marianna fÃ¼r nichtig erklÃ¤rt worden und Marianna wieÂ»

der in Capuzzi's Gewalt gekommen! â��

â��Hat er sie wieder? schrie Capuzzi auÃ�er sich, hat er sie wieder,

tÂ« gute Pasquale? hat er sein TÃ¤ubchen wieder, seine Marianna? â��

Ist der Schurke Antonio verhaftet? â�� O gesegneter Formica!"

Ihr nehmt, sprach Cavalcanti sehr ernst, Ihr nehmt zu lebhaften

Antheil an dem Schauspiel, Signor Pasquale! â�� LaÃ�t doch die

Schauspieler reden, ohne sie auf stÃ¶rende Weise zu unterbrechen! â��

Signor Pasquale lieÃ� sich beschÃ¤mt auf den Sitz nieder, von

dem er sich erhoben.

Doctor Graziano fragte, was es denn weite r gegeben?

Hochzeit, fuhr Pasquarello fort, Hochzeit habe es gegeben. MaÂ»

rianna habe bereut, was sie gethan, Signor Pasquale die gewÃ¼nschte

Dispensation von dem heiligen Vater erhalten und seine Nichte geÂ»

beirathet! â��

Ia ja, murmelte Pasquale Capuzzi vor sich hin, indem ihm

die Augen glÃ¤nzten vor EntzÃ¼cken, ja ja mein geliebteste r FormicÂ»,

e r heirathet die sÃ¼Ã�e Marianna, der glÃ¼ckliche Pasquale! â�� Er wuÃ�te

ja, daÃ� das Taubchen ihn liebte immerdar, daÃ� nur der Satan sie

verfÃ¼hrte.

So sey, sprach Doctor Graziano, ja Alles in Ordnung und kein

Grund zur BetrÃ¼bniÃ� vorhanden.

Da begann aber Pasquarello viel Ã¤rger zu schluchzen und zu

weinm als vorher, und siel endlich wie Ã¼bermannt von dem entsetz-

lichen Schmerz in Ohnmacht.

Doctor Graziano lief Ã¤ngstlich umher, bedauerte, kein RiechflÃ¤schÂ»

chen bei sich zu tragen, suchte in allen Taschen, brachte endlich eine
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gebratene Kastanie hervor, und hielt sie dem ohnmÃ¤chtigen PasquaÂ»

rello unter die Nase. Diese r erholte sich sofort unter starkem Niesen,

bat ibn, dies seinen schwachen Nerven zu Gute zu halten, und erzÃ¤hlte,

wie Marianna gleich nach der Hochzeit in die tiefste Schwermut!) geÂ»

fallen, bestÃ¤ndig den Namen Antonio genannt und dem Alten mit

Abscheu und Verachtung begegnet. Der Alte von Verliebtheit und

Eifersucht ganz geblendet, habe aber nicht nachgelassen, sie mit seiner

Tollheit auf die entsetzlichste Weise zu quÃ¤len. Nun fÃ¼hrte PasquaÂ»

rello eine Menge wahnsinniger Streiche an, die Pasquale begangen

und die man sich in Rom wirklich von ihm erzÃ¤hlte. Signor CaÂ»

puzzi rÃ¼ckte unruhig auf seinem Sitze hin und her, murmelte dazwi-

schen: â��Verfluchter Formica â�� Du lÃ¼gst â�� welcher Satan regiert

Dich!" â�� Nur Toricelli und Cavalcanti, die den Alten mit ernsten

Blicken bewachten, hielten den wilden Ausbruch seines Zorns zurÃ¼ck,

Pasquarello schloÃ� damit, daÃ� die unglÃ¼ckliche Mananna endlich

der ungestillten Liebessehnsucht, dem tiefen Gram, und den tausend-

fÃ¤ltigen Qualen, die ihr der fluchwÃ¼rdige Alte bereitet, erlegen, und

in der BlÃ¼te ihrer Iahre gestorben sey.

In dem Augenblicke vernahm man ein schauerliches Ã¤Â« proknu-

tiiz, von dumpfen heiseren Kehlen angestimmt, und MÃ¤nner in lan-

gen schwarzen Talaren erschienen auf der BÃ¼hne, die einen offnen

Sarg trugen. In demselben erblickte man die Leiche der bolden MaÂ»

rianna in weiÃ�e TodtengewÃ¤nder gehÃ¼llt. Signor Pasquale Capuzzi

in der tiefsten Trauer wankte hinterher laut heulend, sich die Brust

zerschlagend, in Verzweiflung rufend: O Marianna, Marianna!

So wie der Capuzzi unten die Leiche seiner Nichte erblickte, brach

er in ein lautes Iammern aus, und beide Capuzzi, der auf dem

Theater und der unten, heulten und schrieen im herzzerschneidendsten

Ton: O Marianna â�� o Marianna! â�� O ich UnglÃ¼ckseliger! â��

Wehe mir! Wehe mir! â��

Man denke sich den offnen Sarg mit der Leiche des holden

Kindes, von den TrauermÃ¤nnern umgeben, ihr schauerliches krÃ¤chzen-

des Ã¤e profunÃ¤iÂ«, dabei die nÃ¤rrischen Masken, den Pasquarello

und den Doctor Graziano, die ihren Schmerz durch das lÃ¤cherlichste

Geberdenspiel ausdrÃ¼cken, und nun die beiden Capuzzi in Verzweif-

lung heulend und schreiend! â�� In der That alle, die das seltsamste

Schauspiel ansahen, muÃ�ten selbst in dem tollsten GelÃ¤chter, in da^
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sie Ã¼ber dm wunderlichen Alten ausgebrochen, sich von tiefen, un-

heimlichen Schauern durchbel't fÃ¼hlen.

Nun versinsterte sich plÃ¶tzlich das Theater mit Vlitz und Donner-

schlag, und aus der Tiefe stieg eine bleiche, gespenstische Gestalt bcrÂ»

vor. welche die deutlichsten ZÃ¼ge von Capuzzi's in Senigaglia verÂ»

storbenem Bruder, Pietro, dem Vater der Marianna trug.

â��Verruchter Pasquale, heulte die Gestalt in hohlem, grÃ¤Ã�lichen

Tone, wo hast Du meine Tochter, wo hast Du meine Tochter? â��

Verzweifle, verdammter MÃ¶rder meines Kindes! â�� In der HÃ¶lle sin-

dest Du Deinen Lohn!" â��

Der Capuzzi oben sank, wie vom Blitze getroffen, nieder, aber

Â»t, demselben Augenblicke stÃ¼rzte auch der Capuzzi unten bewuÃ�tlos

von seinem Sitze herab. Das GebÃ¼sch rauschte in einander und ver-

schwunden war die BÃ¼hne, und Marianna und Capuzzi und das

grÃ¤Ã�liche Gespenst Pietro's. Signor Pasquale Capuzzi lag in solch

schwerer Ohnmacht, daÃ� es MÃ¼he kostete, ihn wieder zu sich selbst

zu bringen.

Endlich erwachte er mit einem tiefen Seufzer, streckte beide HÃ¤nde

vor sich hin, als wolle er das Entsetzen von sich abwehren, das ihn

erfaÃ�t, und rief mit dumpfer Stimme: LaÃ�t ab von mir, Pietro! â��

Dann stÃ¼rzte ein ThrÃ¤nenstrom aus seinen Augen und er weinte und

schluchzte: Ach Marianna â�� mein holdes liebes Kind! â�� meine

Marianna! â��

Besinnt Euch, sprach nun Cavalcanti, besinnt Euch, Signor

Pasquale, nur auf dem Theater habt Ihr ja Eure Nichte todt geÂ»

sehen. Sie lebt, sie ist hier, um Verzeihung zu erflehen wegen des

unbesonnenen Streichs, zu der sie Liebe und auch wohl Euer unÃ¼ber-

legtes Betragen trieb.

Nun stÃ¼rzte Marianna, und hinter ihr Antonio ScaÂ«iati hervor

aus dem Hintergrunde des Saals dem Alten, den man in einen

Polsterstuhl gesetzt, zu FÃ¼Ã�en. Marianna in hohem Liebreiz pran-

gend, kÃ¼Ã�te seine HÃ¤nde, benetzte sie mit heiÃ�en ThrÃ¤nen, und flehte

ihr und ihrem Antonio, mit dem sie durch den Segen der Kirche

verbunden, zu verzeihen.

In des Alten todtbleichem Gesicht schlugen plÃ¶tzlich FeuerflamÂ»

wen auf, Wuth blitzte aus seinen Augen, er rief mit halberstickter

Stimme: Ha Verruchter! â�� giftige Schlange, die ich im Busen nÃ¤hrte
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zu meinem Verderben! â�� Da trat abe r de r alte ernste Toncelli in

vollÂ« WÃ¼rde vor Capuzzi hin und sprach: er, Capuzzi, habe im

Bilde das Schicksal gesehen, das ihn unbedingt, rettungslos erfassen

wÃ¼rde, wmn er es wage, seinen heillosen Anschlag gegen ManÂ»Â»Â»

nas und Antonios Ruhe und GlÃ¼ck auszufÃ¼hren. Er schilderte mit

grellen Farben die Thorheit, den Wahnsinn verliebte r Alten, die daÂ«

verderblichste Unheil, welches der Himmel Ã¼ber einen Menschen verÂ»

hÃ¤ngen kÃ¶nne, auf sich herabzÃ¶gen, da alle Liebe, die ihnen noch zu

Theil werden kÃ¶nne, verloren ginge, HaÃ� und Verachtung abe r von

allen Seiten die todbringenden Pfeile auf sie richte.

Und dazwischen rief die holde Marianna mit tief ins Herz drinÂ»

gendÂ« Stimme: â��O mein Oheim, ich will Euch ja ehren und liebeÂ«

wie meinen Vater, Ihr gebt mir den bittern Tod, wenn Ihr mir

meinen Antonio raubt!" Und alle Dichter, von denen der Alte umÂ»

geben, riefen einstimmig, es sey unmÃ¶glich, daÃ� ein Mann, wie

Signor Pasquale Capuzzi di Senigaglia. der Kunst hold, selbst

der vortrefflichste KÃ¼nstler, nicht verzeihen, daÃ� er, der Vaterstelle bei

de r Holdesten der Frauen vertrete, nicht mit Freuden einen solchen

KÃ¼nstler, wie den Antonio Scacciati, der von ganz Italien hochgeÂ»

schÃ¤tzt, mit Ruhm und Ehre Ã¼berhÃ¤uft werde, zu seinem Eidam anÂ»

nehmen solle.

Man merkte deutlich, wie es in dem Innersten des Alten arbei-

tete und wÃ¼hlte. Er seufzte, e r Ã¤chzte, e r hielt die HÃ¤nde vors Ge-

sicht, er schaute, wÃ¤hrend Toricelli mit den eindringlichsten Reden

fortfuhr, wÃ¤hrend Marianna auf das rÃ¼hrendste flehte, wÃ¤hrend die

Uebrigen den Antonio Scacciati herausstrichen, wie sie nur konnten,

bald auf seine Nichte, bald auf den Antonio herab, dessen glÃ¤nzende

Kleider uud reiche Gnadenketten das bewÃ¤hrten, was dem Alten Ã¼ber

den von ihm erlangten KÃ¼nstlerruhm gesagt wurde.

Verschwunden war alle Wuth aus Capuzzl's Antlitz, e r sprang

auf mit leuchtenden Blicken, e r drÃ¼ckte Marianna an seine Brust, er

rief: Ia ich verzeihe Dir, mein geliebtes Kind; ich verzeihe Euch,

Antonio! â�� Fem sey es von mir, Euer GlÃ¼ck zu stÃ¶ren. Ihr habt

Recht mein wÃ¼rdige r Signor Toricelli; im Bilde auf dem Theatn

hat mlr Formica alles Unheil, alles Verderben gezeigt, das mich g<Â»

troffen, hÃ¤tt' ich meinen wahnsinnigen Anschlag ausgefÃ¼hrt. â�� Ich

bin geheilt, ganz geheilt, von meiner Thorheit! â�� Aber wo ist SigÂ»
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Nor FormicÂ», wo ist mein wÃ¼rdiger Arzt, daÃ� ich ihm tausend Mal

fÃ¼r meine Heilung danke, die nur er vollbracht. Das Entsetzen, das

Â« Ã¼ber mich zu bringen wuÃ�te, hat mein ganzes Inneres umge-

wandelt! â��

Pasquarello trat hervor. Antonio warf sich ihm an den Hals,

indem er rief: O Signor Formica, dem ich mein Leben, mein Alles

verdanke, werft sie ab, diese Euch entstellende Maske, daÃ� ich Euer

Gesicht schaue, daÃ� nicht lÃ¤nger Formica fÃ¼r mich ein GcheimniÃ�

bleibe.

Pasquarello zog die Kappe und die kÃ¼nstliche Larve, die ein

natÃ¼rliches Gesicht schien, da sie dem Gebehrdenspiel keinen Eintrag

that, herab, und dieser Formica, dieser Pasquarello war verwandelt

in â�� Salvator Rosa! â�� ^

Salvator! riefen voll Erstaunen Marianna, Antonio, Capuzzi. â��

â��IÂ», sprach der wunderbare Mann, Salvator Rosa ist es, den

die RÃ¶mer nicht anerkennen wollten, als Maler, als Dichter, und

der sie, ohne daÃ� sie es wuÃ�ten, als Formica, auf dem kleinen er-

bÃ¤rmlichen Theater des Nicolo Musso lÃ¤nger als ein Iahr beinahe

jeden Abend zum lautesten ungemessensten Beifall begeisterte, von dem

sie jeden Spott, jede VerhÃ¶hnung des Schlechten, die sie in Salvators

Gedichten und GemÃ¤lden nicht leiden wollten, willig hinnahmen! â��

Salvator Formica ist es, der Dir, mein geliebter Antonio, geholfen!"

Salvator, begann nun der alte Capuzzi, Salvator Rosa, so sehr

ich Euch fÃ¼r meinen schlimmsten Feind gehalten, so habe ich Eure

Kunst doch immer hoch geehrt, aber jetzt liebe ich Euch als den wÃ¼r-

digsten Freund, und darf Euch wohl bitten, Euch meiner anzunehmen'.

Sprecht, erwiederte Salvator, sprecht mein wÃ¼rdiger Signor PasÂ»

quale, welchen Dienst ich Euch erzeigen kann, und seyd im voraus

versichert, daÃ� ich alle meine KrÃ¤fte aufbieten werde, das zu erfÃ¼llen,

was Ihr von mir verlangt.

Nun dÃ¤mmerte in Capuzzi's Antlitz jenes sÃ¼Ã�liche LÃ¤cheln, das

entschwunden, seitdem Marianna ihm entfÃ¼hrt worden, wieder auf.

Er nahm Salvators Hand und lispelte leise: Mein bester Signor

Salvator, Ihr vermÃ¶get Alles Ã¼ber den wackern Antonio; flehet ihn

in meinem Namen an, er solle erlauben, daÃ� ich den kurzen Rest

meiner Tage bei ihm und meiner lieben Tochter Marianna verlebe,

und die mÃ¼tterliche Erbschaft, der ich einen guten Brautschatz hinzuÂ»
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zufÃ¼gen gedenke, von mir annehmen! â�� Dann solle Â« abe r auch

nicht scheel sehen, wenn ich dem holden sÃ¼Ã�en Kinde zuweilen die

kleine weiÃ�e Hand kÃ¼sse, und â�� mir wenigstens jeden Sonntag, wenn

ich in die Messe wandle, meinen verwilderten Zwickelbart aufstutzen,

welches niemand auf der ganzen Erde so versteht, als er!

Salvator hatte MÃ¼he, das Lachen Ã¼ber den wunderlichen Alten

zu unterdrÃ¼cken; ehe er aber etwas erwiedern konnte, versicherten AnÂ»

tonio und Marianna, den Alten umarmend, daÃ� sie erst dann an

seine vÃ¶llige VersÃ¶hnung glauben und recht glÃ¼cklich seyn wÃ¼rden,

wenn er als geliebter Vater in ihr Haus trete, und es nie wieder

verlasse. Antonio setzte noch hinzu, daÃ� er nicht nur Sonntags, sonÂ»

dern jeden Tag Capuzzis Zwickelbart auf das zierlichste aufstutzen

werde, und nun war der Alte ganz Wonne und Seligkeit. Unter-

dessen hatte man ein kÃ¶stliches Nachtmahl bereitet, zu dem sich nun

alle in der frÃ¶hlichsten Stimmung hinsetzten.

Indem ich von Dir, vielgeliebter Leser, scheide, wÃ¼nsche ich recht

von Herzen, daÃ� die Freudigkeit, welche nun den Salvator und alle

seine Freunde begeisterte, in Deinem eignen GemÃ¼th, wÃ¤hrend Du

die Geschichte von dem wunderbaren Signor Formica lasest, recht

hell aufgegangen seyn mÃ¶ge.

Da â�� nahm Lothar das Wort, als Ottmar geendet hatte â��

da unser Freund ehrlich und unbefangen genug gewesen ist, gleich

von Haus aus die SchwÃ¤chen seines Produkts, das â��Novelle' zu

nennen, ihm beliebt hat, einzugestehen, so entwaffnet freilich dieser

Anspruch an unsere GutmÃ¼thigkeit unsere Kritik, die wohlgerÃ¼stet ihm

gegenÃ¼ber stand. Er streckt die offne Brust der Partisane entgegen

und eben darum dÃ¼rfen wir, ein groÃ�mÃ¼thiger Feind, nicht zustoÃ�en,

sondern mÃ¼ssen seiner schonen.

Nicht, sprach Lyprian, nicht allein das, sondern wir kÃ¶nnen, um

ihn aufzurichten in seinem Schmerz, sogar mit Fug ihm einiges Â»<eÂ»

wohl spÃ¤rliches Lob zu Theil werden lassen. Ich fÃ¼r mein Theil

sinde manches ergÃ¶tzlich und serapiontisch, wie z. B. Lapuzzi's eingeÂ»

bildeten Beinbruch mit seinen Folgen, Capuzzi's verhÃ¤ngniÃ�volle S<Â»

renate â��

Die, unterbrach Vinzenz den Freund, vorzÃ¼glich deshalb einen
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Ã¤chtspanischen ode r auch italiÃ¤nischen Beischmack hat, weil sie sich

mit gewaltigen PrÃ¼geln endet. GehÃ¶rige PrÃ¼gel dÃ¼rfen aber in kei-

ner Novelle der Art fehlen und ich nehme dieselben gar sehr in Schuh

als ein besonderes krÃ¤ftiges Reizmittel, das die geistreichsten Dichte

r

stets in Anspruch nahmen. Im Boccaccio geht es selten ohne PrÃ¼Â»

gel ab; wo fallen aber mehr SchlÃ¤ge, StÃ¶Ã�e, PÃ¼ffe als in dem RoÂ»

man aller Romane, im Don Quirote, so daÃ� Cervantes es selbst fÃ¼r

nÃ¶thig fand, sich bei dem Leser deshalb zu entschuldigen! Aber jetzt

mÃ¶gen gebildete Damen, fÃ¼r die geistiger Thee, den sie genieÃ�en kÃ¶nÂ»

nen, mit leiblichem ohne allen Nachtheil fÃ¼r ihre Ruhe bereitet wird

in Masse, derlei nicht mehr, und eine ehrliche Haut von beliebtem

Dichter, will er sich erhalten in Thees und TaschenbÃ¼chern, darf hÃ¶chÂ»

stcns mit MÃ¼he ein Paar NasenstÃ¼ber oder ein Ohrfeiglein einschwÃ¤rÂ»

zen. Wo dergleichen vorkommt, das ist dann gleich eine sogenannte

komische Geschichte. â�� Aber was Thee, â�� was gebildete Damen! â��

Sieb in mir, o mein Ottmar, deinen gewappneten BeschÃ¼tzer und

prÃ¼gle erklecklich in allen Novellen, die Du noch etwa zu schreiben

entschlossen, und der PrÃ¼gel halber rÃ¼hme ich Dich! â��

Und ich, fuhr Theodor fort, und ich des anmuthigen Trios hal-

ber, das Capuzzi, der Pyramiden Â»Doctor und die etwas greuliche

kastratischÂ« MiÃ�geburt bilden, so wie auch deshalb, weil die verwun-

derliche Art, wie Salvator Rosa, der nie als Held des StÃ¼cks, son-

dern nur als Vermittler eingreift, sehr mit dem Charakter Ã¼berein-

stimmt, wie er geschildert wird und wie er auch aus seinen Werken

spricht.

Ottcmar, sagte Sylvester, hat sich mehr an das Abentheuerliche

gehalten, das in Salvators Charakter lag, und weniger die ernste

sinstre Seite herausgekehrt. Mir fÃ¤llt bei dieser Gelegenheit das be-

rÃ¼hmte Sonnett ein, in dem Salvator seinen Namen (8Ã�,IvÂ»tc,r) alÂ»

legorisirend den tiefen Unmuth ausspricht Ã¼be r seine Feinde und Ver-

folgÂ«, welche behaupteten, daÃ� er in seinen Gedichten, denen man

mit Recht Schroffheit und Mangel an innerem Zusammenhang vorÂ»

wirft, Werke Ã¤ltere r Meister geplÃ¼ndert. Es heiÃ�t ungefÃ¤hr:

Wohl darum nur, we!l HeilÂ»Â»Â» man mich nannte,

Hlr': kreuzigt ihn! daÂ« Â»!lde Voll Ich toten?

Doch Â«cht! â�� Â»er Brut auÂ» HaÃ� und Neld gewoben,

Verzoll mit Schmer, ich Ruhm, Â»eu ste nie kannte.
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<t< fragen Â»nn PilotÂ»Â» treu Verwandte,

Ob mlr der lieder Lorbeer seh erhoben?

Und mancheÂ« PetruÂ» Treu' seh' ich zerstoben,

Judasse Â»ahn sich mir, der Hill' Vesanote.

ilÂ« schwort be r Juden treuloÂ» finstre Rotte,

DaÃ� auÂ« dem Heiligihum geraubt ich Hitte,

Den Elanz, die Herrlichkelt Â»em mÃ¤chtgern Gotte,

Doch anderÂ« reiht sich Glied aÂ» Glied der Kette.

Die Schacher sie, nicht Heiland ich zum SÂ»Â»tte,

WoÂ» PinduÂ» mir, ist ihnen SchÃ¤delstitte!

Ich erinnere mich, sprach Lothar, dieses Sonnetts in der 1W

sprache sehr wohl, und sinde, daÃ� unse r Sylvester das Rauhe, daÂ«

Harte des Originals nicht Ã¼bel wiedergegeben hat. â�� Doch um noch

einmal auf Ottmars sogenannte Novelle zurÃ¼ck zu kommen, so halte

ich meinestheils es fÃ¼r den grÃ¶Ã�ten Uebelstand, daÃ� Ottmar statt

einer in allen Theilen zum Ganzen sich rÃ¼ndenden ErzÃ¤hlung, nur

vielmehr eine Reihe Bilder geliefert hat, die indessen manchmal ei>

gÃ¶tzlich genug sind.

MuÃ� ich, rief Ottmar, muÃ� ich Dir denn nicht Recht geben,

mein Lothar? Aber gestehen werdet Ihr mir alle, daÃ� ein gar ge-

schickter Seegler dazu gehÃ¶rt, um die Klippe zu umschiffen, an dn

ich gescheitert.

GefÃ¤hrlicher, sagte Sylvester, mÃ¶chte diese Klippe wohl noch dra-

matischen Dichtern seyn. Nichts ist wenigstens fÃ¼r mich verdrieÃ�licher,

als z. B. statt eines Lustspiels in dem alles, was geschieht, fest aÂ«

den Faden gereiht seyn, der sich durch das Ganze zieht, in dem alles

als unbedingt zum Gebilde des Ganzen nothwendig erscheinen soll,

nur eine Reihe willkÃ¼rlicher Begebenheiten oder gar einzelner Si<

tuationen zu schauen. Und auch zu dieser leichtsinnigen Behandlung

des Lustspiels hat der rÃ¼stigste Theaterschreiber der letzt vergangenen

Zeit das Signal gegeben. Enthalten z. B. die Pagenstreiche denn

mehr als eine Reihe possenhafter EinfÃ¤lle, die nach WillkÃ¼r zusamÂ»

mengewÃ¼rfelt scheinen? â�� In Ã¤lterer Zeit, der man Ã¼berhaupt, rÃ¼ckÂ»

sichts der dramatischen Kunst, wohl den tiefern Ernst nicht wird

absprechen kÃ¶nnen, mÃ¼hte sich jeder Lustspieldichter um einen tÃ¼chtigen

Plan, aus dem sich dann das Komische, Drollige oder auch nur

Possenhafte von selbst ergab, weil dies unerlÃ¤Ã�lich schien. Bei IÃ¼tx
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gn. dn nur oft gar zu stach erscheint, war dies gewiÃ� der Fall, und

auch dem nur zu prosaischen Bretzner fehlte es gar nicht an Talent,

das Lustige aus dem dazu geschickt erfundenen Plan herÂ«orstrÃ¶men

zu lassen. Auch haben seine Charaktere oft wahre, der regen WirkÂ»

lichkeit entnommene Lebenskraft, wie z. B. der Eheprokurator. Nur

mÃ¶chten uns seine gescheut parlirenden Damen jetzt vÃ¶llig ungenieÃ�-

bar seyn. Darum schÃ¤tze ich ihn dennoch sehr. â��

Mit mir, nahm Theodor das Wort, hat er es durch seine Opern

ganz und gn verdorben, die als Muster gelten kÃ¶nnen, wie Opern

nicht gedichtet werden mÃ¼ssen.

RÃ¼hrt, sprach Vinzenz, rÃ¼hrt bloÃ� davon her, weil der WohlÂ»

selige, wie Sylvester sehr richtig bemerkt hat, etwelche Poesie nicht

sonderlich verspÃ¼ren lieÃ�, und in dem romantischen Gebiet der Oper

nicht Steg und Weg zu sinden wuÃ�te. â�� Weil Ihr aber nun so

Ã¼ber das Lustspiel spr echt, so kÃ¶nnte ich mit Nutzen beibringen, daÃ�

Ihr die Zeit verderbt mit Raisonniren Ã¼ber ein Nonens und Euch

zurufen, wie Romeo dem Merkutio: Still, o still, ihr guten Leut! â��

Ihr sprecht von einem Nichts! â�� Ich vermeine nemlich, daÃ� wir

allzumal gar kein eigentliches wahrhaftes deutsches Lustspiel reprÃ¤Â»

sentiren sehen, aus dem einfachen Grunde, weil die verjÃ¤hrten nicht

mehr veidaut werden kÃ¶nnen, der SchwÃ¤che unserer Magen halber,

und neue nicht mehr geschrieben werden. Woher letztereÂ« kommt,

das werde ich ganz kÃ¼rzlich in einer Abhandlung von hÃ¶chstens vier-

zig Logen darthun. Euch aber vor der Hand mit einem Wortspiel

abfertigen. Es fehlt, sage ich nemlich, uns am Lustspiel hauptsÃ¤ch-

lich deshalb, w eil es uns an der Lust fehlt, die mit sich selbst spielt,

und an dem Sinn dafÃ¼r.

vixi, rief Sylvester lachend, 6iii und der Name: Vinzenz darun-

ter, und gestempelt und gesiegelt! â�� Ich denke aber eben daran, daÃ�

in die unterste Elasse dramatischer oder vielmehr zur Darstellung auf

der BÃ¼hne bestimmter Erzeugnisse, wohl die sogenannten SchubladenÂ»

StÃ¼ckchen gehÃ¶ren mÃ¶chten, in denen irgend ein gewandter Psifsikus

einen ehrsamen Oheim â�� TheaterÂ»Director u. s. w. durch mancherlei

zum Theil alberne Verkleidungen neckt und foppt. Und doch war

vor gar nicht langer Zeit derlei nÃ¼chternes mageres Zeug beinahe

das tÃ¤gliche Brod jeder BÃ¼hne. Jetzt scheint es damit ein wenig

nachzulassen.
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AufhÃ¶ren, nahm Theodor das Wort, aufhÃ¶ren wird es nie, sÂ»

lange es eitle Schauspieler giebt, denen ja in der Welt nichts ge-

legener seyn kann, als an einem und demselben Abend, Gestalt und

Farbe auf das verschiedenartigste wechselnd, sich als chamÃ¤leontische

Wunder anstaunen zu lassen. Recht in das Innerste hinein habe ich

jedesmal Ã¼ber die sich apotheosirende SelbstgenÃ¼gsamkeit lachen mÃ¼ssen,

mit der nach Ã¼berstandener Seelenwanderung dann der letzten Puppe

das Ich des Schauspielers als schÃ¶ner Schmetterling entfliegt. Ge-

wÃ¶hnlich ist es ein netter, geschniegelter Nachtfalter, schwarz gekleidet,

in seidenen StrÃ¼mpfen, den Dreieck unterm Arm, der es von dem

Augenblick an nur mit dem in Erstaunen gesetzten Publikum zu thun

hat, und sich nicht mehr um den kÃ¼mmert, der ihm Frohndienste ge-

leistet. Kann, wie in Wilhelm Meisters Lehrjahren zu lesen, ein

bestimmtes Fach einen Schauspieler dazu verbinden, alle diejenigen

Rollen zu Ã¼bernehmen, in denen es PrÃ¼gel oder irgend eine andere

MiÃ�handlung giebt, so kÃ¶nnte und mÃ¼Ã�te auch jede BÃ¼hne ein, jenem

Alten im Meister Ã¤hnliches Subjekt besitzen, das jenen Frohndienst ein

fÃ¼r allemal zu verrichten, und die nÃ¶thigen TheaterÂ»Directoren u. s.Â»-

Hu spielen hÃ¤tte. Zu thun gÃ¤b's immer, denn wenigstens jeder gasti<

rende Schauspieler hat gewiÃ� solch ein StÃ¼ck in der Tasche als Ein-

gangs Â»PaÃ� und Creditbrief.

Mir fÃ¤llt, sprach Lothar, dabei ein gar absonderlicher Mann ein,

den ich in einer kleinen sÃ¼ddeutschen Stadt, bei einer Schauspieln<

Truppe fand, und in dem mir ganz und gar jener vortreffliche Pedant

aus dem Wilhelm Meister auflebte. So unausstehlich er jetzt auf dem

Theater war, wenn er feine kleinen Rollen in heilloser Monotonie

herbetete, so sagte man doch, er sey sonst in jÃ¼ngeren Iahren ein

sehr guter Schauspieler gewesen, und Habe z. B. jene schlauen spitz-

bÃ¼bischen Gastwirthe, wie sie in alter Zeit beinahe in jedem Lustspiel

vorkamen, und Ã¼ber deren gÃ¤nzliches Verschwinden von der BÃ¼hne

schon der Wirth in Tiecks verkehrter Welt klagt, und sich mehr auf

den Hofrath gelegt zu haben wÃ¼nscht, ganz vortrefflich gespielt. Ietzt

schien er mit dem Schicksal, das ihn freilich hart verfolgt hatte, ganz-

lich abgeschlossen zu haben, und in gÃ¤nzlicher Apathie auf nichts iÂ«

der Welt, am wenigsten aber auf sich selbst einigen Werth zu legen.

Nichts durchdrang die KruHe, die der Anwurf der gemeinsten ErbÃ¤rm-

lichkeit um sein besseres Ich gebildet, und er gesiel sich darin wohl.
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Und doch strahlte aus seinen tiefliegenden, geistreichen Augen oft dÂ«l

Funke eines hÃ¶heren Geistes und schnell zuckte dann der Ausdruck

einer bittern Ironie Ã¼ber sein Gesicht hin, so daÃ� das Ã¼bertriebeÂ»

unterwÃ¼rsige Wesen, das er gegen alle, vorzÃ¼glich aber gegen seinen

Director, einen jungen geckhaft eiteln Mann annahm, nur schalkische

VerhÃ¶hnung schien. Sonntags pflegte er in einem reinlichen wohlÂ»

gebÃ¼rsteten Anzuge, dessen abentheuerliche Farbe und noch abentheuerÂ»

lichner Zuschnitt den Schauspieler aus verjÃ¤hrter Zeit verkundete, am

untersten Ende der Wirthstafel des ersten Gasthofes in der Stadt zu

sitzen, und ohne ein einziges Wort zu sprechen es sich wohl schmecken

zu lassen, wiewohl er, vorzÃ¼glich was den Wein betraf, sehr mÃ¤Ã�ig

war, und beinahe nur zur HÃ¤lfte die Flasche leerte, die man ihm

hingestellt. Bei jedem Glase, das er sich einschenkte, bÃ¼ckte er sich

demÃ¼tbig gegen den Wirty, der ihm Sonntags einen Freitisch gab,

da er die Kinder im Schreiben und Rechnen unterrichtete. Es begab

sich, daÃ� ich an einem Sonntage die Wirthstafel besetzt, und nur

noch einen Platz leer fand neben dem Alten. Flugs setzte ich mich

hin, hoffend daÃ� es mir gelingen werde, den bessern Geist, der in

dem Oann verschlossen seyn muÃ�te, heraufzutagen. Es war schwer,

beinahe unmÃ¶glich, dem Alten beizukommen, glaubte man ihn zu

fassen, so duckte er schnell unter, und verkroch sich in lauter Demuth

und UnterwÃ¼rsigkeit. Endlich, nachdem ich ihm mit groÃ�er MÃ¼he

ein Paar GlÃ¤ser krÃ¤ftigen Weins eingenÃ¶thigt, schien er etwas aufÂ»

zuthauen, und sprach mit sichtlicher RÃ¼hrung von der alten guten

Theaterzeit, die nun verschwunden sey und nie wiederkehre. Die

Tafel Â»murde aufgehoben, ein Paar Freunde fanden sich zu mir, der

Schauspieler wollte fort. Ich hielt ihn fest, unerachtet e r auf das

Â«ehmÃ¼tthigste protestirte: ein armer abgelebter Schauspieler sey keine

Gesellschaft fÃ¼r solche wÃ¼rdige Herren, es schicke sich ja gar nicht fÃ¼r

ihn zu bleiben, er gehÃ¶re ja gar nicht Hieher, und kÃ¶nne nur gedul-

det werden des Bischen Essens halber u. f. w. Nicht sowohl meiner

Ueberredungskraft, als der unwiderstehlichen Verlockung einer Tasse

Kaffee, und einer Pfeife des feinsten Knasters, den ich bei mir fÃ¼hrte,

dÃ¼rfte ich es wohl zuschreiben, daÃ� er blieb. Er sprach mit Lebhaftig-

keit und Geist von der alten Theaterzeit, er hatte noch Eckhof gesehen

mit EchrÃ¶dern gespielt â�� genug es offenbarte sich, daÃ� seine ihn

vernichtende Verstimmung wohl daher rÃ¼hrte, daÃ� jene Zeit die abÂ»
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geschlossene Welt war, in de r e r frei athmete, frel sich bewegte, und

daÃ� aus ihr herausgeworfen er durchaus keinen festen Standpunkt

zu fassen vermochte. â�� Wie sehr Ã¼berraschte uns aber der Mann, als

er endlich, ganz heiter und treuherzig geworden, mit einer Kraft des

Ausdrucks, die das Innerste durchdrang, die Rede des Geistes Â»us

dem Hamlet nach der SchrÃ¶derschen Bearbeitung (die Tchlegelsche

Uebersetzung kannte e r gar nicht) hersagte. Bewundern muÃ�ten Â«Ã¼

ihn aber auf das HÃ¶chste, als er mehrere Stellen aus der Rolle des

Oldenholm (den Namen Polonius wollte er nicht gelten lassen) auf

eine Weise sprach, daÃ� wir den kindisch gewordenen HÃ¶fling, dem es

sonst gewiÃ� nicht an Lebensweisheit fehlte, und der noch sichtliche

Spuren davon blicken lÃ¤Ã�t, ganz vor Augen hatten, welches manchÂ»

mal bei der wirklichen Erscheinung auf der BÃ¼hne nicht der Fall

ist. â�� Das alles war aber nur das Vorspiel einer Szene, wie ich

sie niemals sah, und die mir unvergeÃ�lich bleiben wird! â�� Hier

komme ich nun erst eigentlich darauf, was mich jetzt bei unserm Ge-

sprÃ¤ch an meinen alten Schauspieler erinnerte, und verzeihen mÃ¶ge!

Ihr mirs, meine wÃ¼rdigen SerapionsbrÃ¼der, wenn die Einleitung

etwas zu lang aussiel. â�� Mein Mann muÃ�te nun eben auch jene

erbÃ¤rmliche HÃ¼lfsrollen Ã¼bernehme!Â», von denen Ihr spracht, und so

sollte er auch einige Tage darauf den Schauspiel Â»Director in den

Proberollen spielen, die sich der Theater Â»Director selbst, der darin zu

glÃ¤nzen glaubte, nach seiner Art und Weise zugerichtet hatte. Sey

es nun, daÃ� jener Nachmittag seinen innern bessern Sinn aufgeregt

hatte oder daÃ� er vielleicht selbigen Tages, wie es nachher verlauten

wollte, seiner Gewohnheit ganz entgegen seine Geisteskraft gestÃ¤hlt

hatte durch Wein, genug, schon bei seinem ersten Auftreten erschien

er ein ganz anderer, als der er sonst gewesen. Seine Augen funke!Â»

ten und die hohle schwankende Stimme des abgelebten Hypochonders

war umgewandelt in einen hellen tÃ¶nenden BaÃ�, wie ihn joviale

Leute Ã¤lteren Schlags z. B. reiche Onkel, die die poetische GerechtigÂ»

reit handhabend die Narrheit zÃ¼chtigen und die Tugend belohnen, zu

sprechen pflegen. Der Eingang lieÃ� sonst nichts besonders ahnen.

Doch wie erstaunte das Publikum, als sich, nachdem die erste BerÂ»

kleidungsszene vorÃ¼ber, der seltsame Mensch mit sarkastischem LÃ¤cheln

zu ihm wandte und ungefÃ¤hr also sprach: â��Sollte ein hochverehrtes

Publikum nicht eben so gut wie ich auf den ersten Blick unfern guÂ»
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es mÃ¶glich, die Kraft der TÃ¤uschung auf einen so und wieder anderÂ«

zugeschnittenen Rock, auf eine mehr oder minder zerzauste PerÃ¼cke

zu basiren und dadurch ein dÃ¼rftiges Talent, dem kein tÃ¼chtiger Geist

Nahrung spendet, mÃ¼hsam aufpÃ¤ppeln zu wollen, wie ein von der

nÃ¤hrenden Mutter verlassenes Kind? â�� Der junge Mensch, der auf

solch' ungeschickte Weise sich mir als ein vielseitiger KÃ¼nstler, als ein

chamÃ¤leontisches Genie darstellen will, hÃ¤tte nun gleich nicht so Ã¼ber-

mÃ¤Ã�ig mit den HÃ¤nden fechten, nicht bei jeder Rede wie ein TaschenÂ»

messer zusammenfallen, das R nicht so schnarren sollen, und ich glaube,

ein hochverehrtes Publikum sowohl als ich, hÃ¤tte unsern kleinen Di-

rektor nicht stracks erkannt, wie es nun so geschehen ist, daÃ� es zum

Erbarmen! â�� Doch da das StÃ¼ck noch eine halbe Stunde spielen

muÃ�, so will ich mich noch diese Zeit hindurch so stellen, als merkte

ich nichts, unerachtet mir das Ding herzlich langweilig ist und zuÂ»

wider!' â�� Genug! â�� nach jedem neuen Auftritt des Direktors iroÂ»

nirte der Alte sein Spiel auf die ergÃ¶tzlichste Weise und man kann

denken, daÃ� dies unter dem schallenden GelÃ¤chter des Publikums geÂ»

schal). Sehr lustig war es auch, daÃ� der, mit dem bestÃ¤ndigen Um-

kleiden beschÃ¤ftigte Direktor, bis zur letzten Scene nichts von dem

Streich merkte, der ihm auf dem Theater gespielt wurde. Es mochte

seyn, daÃ� de r Alte mit dem Theaterschneider sich im bÃ¶sen Complott

befand, denn so viel war gewiÃ�, daÃ� die Garderobe des unglÃ¼ckseliÂ»

gen Direktors in die grÃ¶Ã�te Unordnung gerathen, so daÃ� die ZwiÂ»

fchenstenen, die de r Alte ausfÃ¼llen muÃ�te, viel lÃ¤nger dauerten als

gewÃ¶hnlich, und er Zeit genug hatte, eine FÃ¼lle des bittersten Spotts

Ã¼ber den armen Direktor ausstrÃ¶men zn lassen, ja sogar ilim manches

mit einer schalkischen Wahrheit nachzusprechen und nachzuspielen, die

daÂ« Publikum auÃ�er sich selbst sehte. Das ganze StÃ¼ck war auf

den Kopf gestellt, so daÃ� die lÃ¼ckenbÃ¼Ã�erischen Zwischen scenen zur

Hauptsache wurden. â�� Herrlich war es auch wohl, daÃ� der Alte

zuweilen dem Publikum schon vorhersagte, wie nun der Direktor er-

scheinen wÃ¼rde, Miene und Stellung nachahmend, und daÃ� dieser

das schallende GelÃ¤chter, das ihn empsing und das der treffenden

Schilderung galt, die der Alte gegeben, zu seiner groÃ�en ZufriedenÂ»

heil, lediglich seiner gelungenen Maske zuschrieb. â�� Zuletzt muÃ�te

denn nun wohl das Beginnen des Alten dem Direktor klar werden,

IV. 7
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und man kann denken, daÃ� er auf ihn losfuhr wie ein gehetzter Cber,

so daÃ� der Alte sich kaum vor MiÃ�handlungen retten konnte. und

die BÃ¼hne nicht mehr betreten durfte. Dagegen hatte den Alten aber

tas Publikum so lieb gewonnen und nahm seine Parthie so lebhaft,

daÃ� der Direktor noch dazu seit jenem Abend mit dem Fluch des

LÃ¤cherlichen belastet, es gerathen fand, sein kleines Theater zu schlie-

Ã�en und weiter zu ziehen. Mehrere ehrsame BÃ¼rger, an ihrer Spitz'

stand jener Gastwitth, traten aber zusammen, und verschafften dem

Alten ein artiges Auskommen, so daÃ� er der Theaterhudelei auf im-

mer entsagend ein ruhiges sorgenfreies Leben am Orte fÃ¼hren konnte.

Doch wunderlich, ja unergrÃ¼ndlich ist das GemÃ¼th eines Schauspie-

lers. Nicht ein Iahr war vergangen als der Alte plÃ¶tzlich vom Orte

verschwand, niemand wuÃ�te wohin! â�� Nach einiger Zeit wollte man

ihn bei irgend einer erbÃ¤rmlichen herumziehenden SchauspielerÂ»Truppe

gesehen haben, ganz in demselben nichtswÃ¼rdigen VerhÃ¤ltniÃ�, dem er

kaum entgangen.

Mit, nahm Ottmar das Wort, mit geringer angefÃ¼gter Nutzan-

wendung gehÃ¶rt dieses Anekdoton von dem Alten in den MoralÂ»Coder

fÃ¼r Schauspieler und fÃ¼r die, die es werden wollen.

â�� Cyprian war indessen schweigend aufgestanden, und hatte

sich, nachdem er einigemal im Zimmer auf und abgeschritten, hinter

die herabgelassenen Gardinen ins Fenster gestellt. In dem Augen-

blick als Ottmar schwieg, stÃ¼rmte es heulend und tobend hinein, die

Lichter drohten zu verlÃ¶schen, Theodors ganzer Schreibtisch wurde le-

bendig, hundert Papierchen rauschten auf und trieben im Zimmer

umher und die Saiten des offenstehenden Fortepianos Ã¤chzten laut auf.

Hei â�� hei! rief Theodor, als er seine litterarischen Notizen, und

wer weiÃ� was sonst noch Geschriebenes, dem tobenden Herbststurm

Preis gegeben sah, hei, hei, Cyprianus, was machst Du! â�� Und

alle Freunde mÃ¼hten sich, die Lichter zu retten, und sich selbst vor

dem hereintosenden SchneegestÃ¶ber. â��

Es ist wahr, sprach Cyprian, indem er das geÃ¶ffnete Fenster wieÂ»

der zuwarf, es ist wahr, das Wetter leidet es nicht, daÃ� man hinaus-

schaue wie es damit steht. â��Sage, nahm Sylvester das Wort, indem

er den ganz zerstreuten Cyprian bei beiden HÃ¤nden faÃ�te und ihn

nÃ¶thigte den verlassenen Platz wieder einzunehmen, sage mir nur

Cyprian, wo Du weiltest, in welche fremde Region Du Dich verirrt
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hattest, denn ferne, gar ferne von uns hatte Tich dein unsteter Geist

doch wieder fortgetragen."

Nicht, erwiederte Cyprian, nicht so fern von Euch befand ich

mich, als Du wohl denken magst, und gewiÃ� ist es, daÃ� eben Euer

GesprÃ¤ch mir das Thor Ã¶ffnete zur Abfahrt. â�� Eben da Ihr so viel

von dem Lustspiel sprachet, und Vinzenz den richtigen ErfahrungsÂ»

sat z aufstellte, daÃ� uns die Lust abhanden gekommen, die mit sich

selbst spielt, so siel mir ein, daÃ� sich dagegen in neuerer und neuster

Zeit doch in der TragÃ¶die manches wackre Talent erhoben. Mit die-

sem Gedanken faÃ�te mich aber die Erinnerung an einen Dichter, der

mit wahrhafter hochstrcbender GenialitÃ¤t begann, aber plÃ¶tzlich, wie

von einem verderblichen Strudel ergriffen, unterging, so daÃ� sein

Name kaum mehr genannt wird. â�� Da, sprach Ottmar, stÃ¶Ã�est Du

gerade an gegen Lothars Prinzip, welcher zu behaupten pflegt, daÃ�

das wahrhafte Genie niemals untergehe.

Und, fuhr Cyprian fort, und Lothar hat Recht, wenn er meint,

daÃ� der wildeste Sturm des Lebens nicht vermag, die Flamme zu

verlÃ¶schen die wahrhaft aus dem Innersten emporgelodert, daÃ� die

bittersten WiderwÃ¤rtigkeiten, die bedrÃ¤ngtesten VerhÃ¤ltnisse vergebens

ankÃ¤mpfen, gegen die innere GÃ¶ttermacht des Geistes, daÃ� der Bogen

sich nur spannt, um desto krÃ¤ftiger loszuschnellen. Wie aber, wenn

in dem ersten tiefsten Keim der Embryo des giftigen Wurms lag, der

entwickelt mitgeboren mit der schÃ¶nen Bliithe an ihrem Leben nagt,

so daÃ� sie ihren Tod in sich selber trÃ¤gt, und es keines Sturms l>e>

darf sie zu vernichten?

So fehlte, rief Lothar, es deinem Genius an dem ersten BedingÂ»

niÃ�, das dem TragÃ¶dienÂ»Dichter, der frei und krÃ¤ftig ins Leben tre-

ten will, unerlÃ¤Ã�lich ist. Ich meine nemlich, daÃ� solch eines Dichteis

GemÃ¼th unbedingt vollkommen gesund, frei von jedem KrÃ¤nkeln seyn

mÃ¼sse, wie es wohl psychische SchwÃ¤chlichkeit oder um mit Dir zu

reden, auch wohl irgend ein mitgebornes Gift erzeugen mag. Wer

konnte und kann sich solcher Gesundheit des GemÃ¼ths wohl mehr

rÃ¼hmen, als unser Altvater GÃ¶the? â�� Mit solche r ungeschwÃ¤chten

Krast, mit solche r innern Reinheit wurden Helden erzeugt wie GÃ¶tz

von Berlichingen â�� Egmont! â�� Und will man unserm Schiller

vielleicht jene Heroenkraft nicht in dem Grade einrÃ¤umen, so ist es

wieder der reine Sonnenglanz des innigsten GemÃ¼ths, der seine Hel>
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den umstrahlt, in dem wir uns wohlthÃ¤tig erwÃ¤rmt, eben so krÃ¤ftig

und stark fÃ¼hlen als es der SchÃ¶pfer im Innersten seyn muÃ�te. Doch

vergessen muÃ� man ja nicht den RÃ¤uber Moor, den Ludwig Tieck

mit vollem Recht das titanenartige GeschÃ¶pf einer jungen und kÃ¼hnen

Imagination nennt. â�� Wir kommen indessen ganz von deinem Tra-

gÃ¶dienÂ»Dichter ab, Cyprianus, und ich wollte Du rÃ¼cktest nun ohne

weiteres damit heraus, wen Du meinst, unerachtet ich es zu ahnen

glaube.

Beinahe, sprach Cyprian, wÃ¤re ich, wie ich es heute schon einÂ»

mal gethcm, aufs neue hineingefahren in Euer GesprÃ¤ch mit abson-

derlichen Worten, die Ihr nicht zu deuten wuÃ�tet, da Ihr die Bilder

meines wachen Traums nicht geschaut. â�� Aber ich rufe nun den-

noch: Nein! seit Ehakspears Zeiten ging solch ein Wesen nicht Ã¼ber

die BÃ¼hne, wie dieser Ã¼bermenschliche fÃ¼rchterlich grauenhafte Greis! â��

Und damit Ihr nicht einen Augenblick lÃ¤nger in Zweifel bleibt, so

fÃ¼ge ich gleich hinzu, daÃ� kein Dichter der neueren Zeit sich einer

solchen hochtragischen gewaltigen SchÃ¶pfung erfreuen kann als der

Dichter der SÃ¶hne des Thales.

Die Freunde sahen sich verwundert an. Sie lieÃ�en in der GeÂ»

schwindigkeit die vorzÃ¼glichsten Charaktere aus Zacharias Werners

Dichtungen die Musterung Yassiren, und waren dann darin einig,

daÃ� doch Ã¼berall dem wahrhaft GroÃ�en, dem wahrhaft Starken Tra-

gischen, irgend etwas Seltsames, Abentheuerliches, ja oft Gemeines

beigemischt, was davon zeuge, daÃ� der Dichter zu keiner ganz reinen

Anschauung seines Helden gekommen, und daÃ� ihm wohl eben jene

Vollkommene Gesundheit des inneren GemÃ¼ths gemangelt, die Lothar

bei jedem TragÃ¶dienÂ»Dichter als unerlÃ¤Ã�lich voraussetze.

Nur Theodor hatte in sich hineingelÃ¤chelt, als sey er anderer MeiÂ»

nung, und begann nun: Halt halt! Ihr wÃ¼rdigen SerapionsbrÃ¼de r â��

keine Uebereilung! â�� Ich weiÃ� es ja, ich allein von Euch kann es

wissen, daÃ� Cyprian von einer Dichtung spricht, die der Dichter nicht

vollendete, die mithin der Welt unbekannt geblieben, wiewohl Freunds

die in des Dichters NÃ¤he lebten und denen er entworfene HauptÂ»

scenen mittheilte, Grund genug hatten Ã¼berzeugt zu seyn, daÃ� diese

Dichtung sich zu dem GrÃ¶Ã�esten und StÃ¤rkesten erheben werde, nickt

aNein was der Dichter geliefert, sondern was Ã¼berhaupt in neuercr

Zeit geschrieben worden.
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Allerdings, nahm Cyprian das Wort, allerdings spreche ich von

dem zweiten Theil des Kreuzes an der Ostsee, in dem eben jenes

furchtbar gigantische grauenhafte Wesen auftrat, nemlich der alte

KÃ¶nig der PreuÃ�en, Waidewuthis. Es mÃ¶chte mir unmÃ¶glich seyn,

Euch ein deutliches Bild von diesem Charakter zu geben, den der

Dichter, des gewaltigsten Zaubers mÃ¤chtig, aus der schauervollen

Tiefe des unterirdischen Reichs heraufbeschworen zu haben schien. Mag

<s Tuch genÃ¼gen, wenn ich Euch in dem innern Mechanismus die

Spiralfeder erblicken lasse, die der Dichter hineingelegt, um sein Wer!

in rege TbÃ¤tigkeit zu setzen. â�� Geschichtlicher Tradition gemÃ¤Ã� ging

die erste Kultur der alten PreuÃ�en von ihrem KÃ¶nig Waidewuthis

Â«us. Lr fÃ¼hrte die Rechte des Cigenthums ein, die Felder wurden

umgrenzt, Ackerbau getrieben, und auch einen religiÃ¶sen Kultus gab

Â«i dem Volk, indem er selbst drei GÃ¶tzenbilder schnitzte, denen unter

einer uralten Eiche, an die sie befestigt, Opfer dargebracht wurden.

Aber eine grause Macht erfaÃ�t den, der sich selbst allgewaltig, sich selbst

Gott des Volkes glaubt, das er beherrscht. â�� Und jene einfÃ¤ltigen

starren GÃ¶tzenbilder, die er mit eignen HÃ¤nden schnitzte, damit des

Volkes Kraft und Wille sich beuge der sinnlichen Gestaltung hÃ¶herer

MÃ¤chte, erwachen plÃ¶tzlich zum Leben. Und was diese todten Gebilde

zum Leben entflammt, es ist das Feuer, das der satanische Prometheus

aus der HÃ¶lle selbst stahl. AbtrÃ¼nnige Leibeigne ihres Herrn, ihres

SchÃ¶pfers strecken die GÃ¶tzen nun die bedrohlichen Waffen, womit er

sie ausgerÃ¼stet, ihm selbst entgegen, und so beginnt der ungeheure

Kampf des Uebermenschlichen im menschlichen Prinzip. â�� Ich weiÃ�

nicht, ob ich Euch ganz deutlich geworden bin, ob es mir ganz gelang

die kolossale Idee des Dichters Euch darzustellen. Doch als SerapionsÂ»

brÃ¼der muthe ich es Euch zu, daÃ� ihr ganz so wie ich selbst in den

fÃ¼rchterlichen Abgrund geblickt, den der Dichter erschlossen, und eben

das Entsetzen, das Grausen empfunden habt, das mich Ã¼berfÃ¤llt, so

wie ich nur an diese n Waidewuthis denke.

In der Thai, nahm Theodor das Wort, unser Cyprlanus ist ganz

bleich geworden, und das beweist allerdings wie die ganze groÃ�e

Skizze des wunderbaren GemÃ¤ldes, die der Dichter ihm entfaltet, von

der e r uns aber nur eine einzige Hauptgruppe blicken lassen, sein

tiefstes GemÃ¼th aufgeregt hat. Was aber den Waidewuthis betrifft,

lo wind' es, denk' ich, genÃ¼gt haben zu sagen, daÃ� der Dichter mit
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staunenswerther Kraft und OriginalitÃ¤t den DÃ¤mon so groÃ�, gewaltig,

gigantisch erfaÃ�t hatte, daÃ� er des Kampfes vollkommen wÃ¼rdig er-

schien und der Sieg, die Glorie des Christenthums, um desto herr-

licher, glÃ¤nzender strahlen muÃ�te. Wahr ist es, in manchen ZÃ¼gen ist

mir der alte KÃ¶nig so erschienen, als sey er, um mit Dante zu reden,

der impÂ«i-Â»zot- 6Â«! Ho1oroÂ«o rÂ«^no selbst, der auf Erden wandle.

Die Katastrophe seines Unterganges, jenen Sieg des Christenthums,

mithin den wahrhaftigen SchluÃ�Â»Akkord, nach dem alles hinstrebt im

ganzen Werke, das mir wenigstens nach der Anlage des zweiten Theils

einer andern Welt anzugehÃ¶ren schien, habe ich mir in der drama-

tischen Gestaltung niemals recht denken kÃ¶nnen. Wiewohl in ganz

andern AnklÃ¤ngen fÃ¼hlt' ich erst die MÃ¶glichkeit eines Schlusses, der

in grausenhafter Erhabenheit alles hinter sich lÃ¤Ã�t, was man vielleicht

ahnen wollte, als ich Calderons groÃ�en Magus gelesen. â�� Uebrigens

hat der Dichter Ã¼ber die Art, wie er sein Werk schlieÃ�en wolle, sich

nicht ausgelassen. Wenigstens ist mir darÃ¼ber nichts zu Ohren ge-

kommen.

Mich, sprach Vinzenz, will es Ã¼berhaupt bedÃ¼nken, als wenn es

dem Dichter mit seinem Werk so gegangen sey, wie dem alten KÃ¶nig

Waidewuthis mit seinen GÃ¶tzenbildern. Es ist ihm Ã¼ber den Kopf

gewachsen und daÃ� er der eignen Kraft nicht mÃ¤chtig werden konnte,

beweist eben die VerkrÃ¤nkelung des inneren GemÃ¼ths, die nicht zu-

lÃ¤Ã�t, daÃ� etwas reines, tÃ¼chtiges zu Tage gefÃ¶rdert werde. Ueberhaupt

kann ich, sollte Cyprian auch wirklich.Recht haben, daÃ� der Alte die

glÃ¼cklichsten Anlagen zu einem vortrefflichen gewaltigen Satan gehabt-

mir doch nicht gut vorstellen, wie er wiederum mit dem Menschlichen

so verknÃ¼pft werden konnte, um wahrhaftes dramatisches Leben ver-

spÃ¼ren zu lassen, ohne das keine Anregung des Zuschauers oder Lesers

denkbar ist. Der Satan muÃ�te zugleich ein groÃ�er gewaltiger kÃ¶nigÂ»

licher Heros seyn. â��

Und, erwiderte Cyprian, das war er auch in der That. Um dir

dies zu beweisen, mÃ¼Ã�t' ich ganze Scenen, wie sie der Dichte r uns

mittbeilte, noch auswendig wissen. Lebhaft erinnere ich mich noch

eines Moments, der mir vortrefflich schien. KÃ¶nig Waidewuthis weis!,

daÃ� keiner seiner SÃ¶hne die Krone erben wird, er erzieht daher einen

Knaben â�� ich glaube er erscheint erst zwÃ¶lf Iahre alt â�� zum kÃ¼nfÂ»

Â»igen Thronfolger. In der Nacht liegen beide, Waidewuthis und der
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Knabe, am Feuer und Waidewuthis bemÃ¼ht sich des Knaben GemÃ¼th

fÃ¼r die Idee der GÃ¶ttermacht eines Volksherrschers zu entzÃ¼nden. â��

Diese Rede des WaidewutlÃ¼s schien mir ganz meisterhaft, ganz vollÂ»

endet. â�� Der Knabe, einen jungen zahmen Wolf, den er auferzogen,

seinen treuen Spielkameraden im Arm, horcht der Rede des Alten

aufmerksam zu, und als dieser zuletzt frÃ¤gt, ob er um solcher Macht

willen wohl seinen Wolf opfern kÃ¶nne, da sieht der Knabe ihn starr

an, ergreift dann den Wolf, und wirft ihn ohne weiteres in die Flammen.

Ich weiÃ�, rief Theodor, als Vinzenz gar seltsam lÃ¤chelte und

Lothar wie von innerer Ungeduld getrieben losbrechen wollte, ich weiÃ�,

was ihr sagen wollt, ich hÃ¶re das harte absprechende Urtheil, womit

ihr den Dichter von Euch wegweiset, und ich will Euch gestchen, daÃ�

ich noch vor wenigen Tagen in dies Urtheil eingestimmt hÃ¤tte, weÂ»

niger aus Ueberzeugung, als aus VerdruÃ�, daÃ� der Dichter auf Bahnen

geneth, die ihn mir auf immer entrÃ¼cken muÃ�ten, so daÃ� ein WiederÂ»

sinden kaum denkbar und auch beinahe nicht wÃ¼nschenswerth scheint.

Mit Recht muÃ� der Welt des Dichters Beginnen, als sein Ruhm sich

erhoben, verworren, einem wahrhaftigen Geist fremd, unwÃ¼rdig erÂ»

scheinen, mit Recht mag sich der Verdacht regen, daÃ� ein wetterwenÂ»

disches GemÃ¼th, der LÃ¼ge, sÃ¼ndhafter Heuchelei ergeben, geneigt sey

die Schleier, die die SelbsttÃ¤uschung gewoben, andern Ã¼berzuwerfen,

daÃ� aber die That diese Schleier mit roher Gewalt zerreiÃ�e, so daÃ�

man im Innern den bÃ¶sen Geist krasser Selbstsucht an der gleiÃ�neÂ»

risch glÃ¤nzenden Glorie arbeiten sehe zur eignen Beatisicatlon â��

Doch! â�� Nun! â�� Entwaffnet, ganz entwaffnet hat mich des Dichters

Vorrede zu dem geistlichen Schauspiel: die Mutter der Makkabaer,

die, wohl nur den wenigen Freunden, die sich dem Dichter in seiner

schÃ¶nsten BlÃ¼tezeit fester angeschlossen hatten, ganz verstÃ¤ndlich, das

rÃ¼hrendste Selbstbekenntnis) verschuldeter SchwÃ¤che, die wehmÃ¼thigste

Klage Ã¼ber unwiderbringlich verlornes Gut enthÃ¤lt. WillkÃ¼rlos mag

dies dem Dichter entschlÃ¼pft seyn, und er selbst mochte die tiefere Be-

deutung nicht ahnen, die den Freunden, die er verlieÃ�, in seinen

Worten aufgehen muÃ�te. Diese merkwÃ¼rdige Vorrede lesend, wÂ« es

mir, als sÃ¤h' ich durch ein trÃ¼bes farbloses Wolkenmeer glÃ¤nzende

Strahlen dÃ¤mmern eines hohen edlen Ã¼ber aberwitzige Faseleien unÂ»

mÃ¼ndiger Verkehrtheit erhabenen Geistes, der sich selbst, wenn auch

nicht mehr zu erkennen, doch noch zu ahnen vermag. Der Dichter
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erschien mir, wie der vom sixen Wahn VerstÃ¶rte, der im hellen AugenÂ»

blick sich des Wahns bewuÃ�t wird, aber den trostlosen Gram dieses

BewuÃ�tseyns beschwichtigend sich selbst mit erkÃ¼nstelten Sophismen

zu beweisen trachtet, in jenem Wahn rÃ¼hre und rege sich sein eigent-

liches hÃ¶heres Wesen, und dieses BewuÃ�tseyn sey nur der krÃ¤nkelnde

Zweifel des im Irdischen befangenen Menschen. â�� Eben vom zweiten

Theil des Kreuzes an der Ostsee spricht der Dickter in jener Vorrede, und

gesteht â�� schneide kein solch tolles Gesicht, Lothar â�� bleibe ruhig auf

dem Stuhle sitzen, Ottmar â�� trommle nicht den russischen GrenadierÂ»

marsch auf der Stuhllehne, Vinzenz! â�� Ich dÃ¤chte der Dichter der

SÃ¶hne des Thales verdiene wohl, daÃ� von ihm unter uns recht

ordentlich gesprochen wÃ¼rde und ich muÃ� Euch nur sagen, daÃ� mir

das Herz nun eben recht voll ist und daÃ� ich noch den brausenden

Gischt wacker Ã¼berlaufen lassen muÃ�. â��

Ha! rief Vinzenz sehr laut und pathetisch, indem er aufsprang.

Ha wie der Gischt â�� emporzischt! â�� Das kommt vor im Kreuz an

der Ostsee und die heidnischen Priester singen es ab in sehr greulicher

abscheulicher Weise. Und Du magst nun schelten, schmÃ¤hen, toben,

mich verfluchen und verwÃ¼nschen o mein theurer Serapionsbruder

Theodor! â�� ich muÃ�! â�� ich muÃ� Dir in deinen tiefsinnigen VorÂ»

trag ein kleines Anekdoton hineinschmeiÃ�en, das wenigstens einen miÂ»

nutenlangen Sonnenschein auf alle diese Leichenbittergesichter werfen

wird. â�� Unser Dichter hatte einige Freunde geladen, um ihnen das

Kreuz an der Ostsee im Manuscript vorzulesen, wovon sie bereits einige

BruchstÃ¼cke kannten, die ihre Erwartung auf das hÃ¶chste gespannt

hatten. Wie gewÃ¶hnlich in der Mitte des Kreises an einem kleinen

Tischchen, auf dem zwei helle Kerzen in hohe Leuchter gesteckt brannten,

saÃ� der Dichter, hatte das Manuscript aus dem Busen gezogen, die

ungeheure Tabacksdose, das blaugewÃ¼rfelte, geschickt an ostpreuÃ�isches

Gewebe, wie es zu UnterrÃ¶cken und andern nÃ¼tzlichen Dinge n Ã¼blich,

erinnernde Schnupftuch vor sich hingestellt und hingelegt. â�� Tiefe

Stille rings umher! â�� Kein Athemzug! â�� Der Dichter schneidet

eins seiner absonderlichsten jeder Schilderung spottenden Gesichter, und

beginnt â�� Ihr erinnert Euch doch, daÃ� in der ersten Sune beim

Aufgehen des Vorhangs die PreuÃ�en am Ufer der Ostsee zum BernÂ»

steinfang versammelt sind und die Gottheit, die diesen Fang beschÃ¼tzt,

anrufen? â�� Also â�� und beginnt:
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Bankputtis! â�� Bankputtis! â�� Bankputtis! â��

â�� Kleine Pause! â�� Da erhebt sich aus der Ecke die sanfte

Stimme eines ZuhÃ¶rers: Mein theuerster geliebtcstcr Freund! â�� Mein

allervortrefflichster Dichter! hast Du dein ganzes liebes PoÂ«m in dieser

verfluchten Sprache abgefaÃ�t, so versteht keiner von uns den Teufel

was davon und bitte. Du wollest nur lieber gleich mit der UeberÂ»

setzung anfangen! â��

Die Freunde lachten, nur Cyprian und Theodor blieben ernst und

still, noch ehe dieser aber das Wort wieder gewinnen konnte, sprach

Ottmar: Nein es ist unmÃ¶glich, daÃ� ich nicht hiebei an das wunderliche,

ja beinahe possierliche Zusammentreffen zweier, wenigstens rÃ¼cksichts ihres

KunstgefÃ¼hls, ihrer Kunstansichten ganz heterogener Naturen denken sollte.

UnumstÃ¶Ã�lich gewiÃ� mag es seyn, daÃ� der Dichter die Idee zum Kreuz

an der Ostsee, frÃ¼her, lange Zeit hindurch in sich herumtrug, so viel

ich erfahren, gab aber den nÃ¤chsten AnlaÃ� zum wirklichen Aufschreiben

des StÃ¼cks, eine Aufforderung Ifflands an den Dichter, ein TrauerÂ»

spiel fÃ¼r die Berliner BÃ¼hne anzufertigen. Die SÃ¶hne des Thals

machten gerade damals groÃ�es Aufsehen, und man mochte dem TheaterÂ»

mann wegen des neu zum Tageslicht ausgekeimten Talents hart zuÂ»

gesetzt oder er selbst mochte gar zu verspÃ¼ren gemeint haben, der junge

Mensch kÃ¶nne auf die gewÃ¶hnlichen beliebten Handgriffe einerercirt

werden, und eine tÃ¼chtige Theaterfaust bekommen. â�� Genug er hatte

Vertrauen gefaÃ�t und nun denke man ihn sich mit dem erhaltenen

Manuscript des Kreuzes an der Ostsee in der Hand! â�� Iffland, dem die

Trauerspiele Schillers, die sich damals trotz alles WiderstrebenÂ« hauptsÃ¤ch-

lich durch den groÃ�en Fleck Bahn gebrochen hatten, eigentlich in tiefster

Seele ein GrÃ¤uel waren, Iffland, der durfte er es auch nicht wagen,

mit seiner innersten Meinung offen hervorzutreten, ohne befÃ¼rchten zu

mÃ¼ssen, von jener scharfen GeiÃ�el, die er schon gefÃ¼hlt, noch hÃ¤rter

getroffen zu werden, doch irgendwo drucken lieÃ�: Trauerspiele mit

groÃ�en geschichtlichen Akten und einer groÃ�en Personenzahl wÃ¤ren das

VerderbniÃ� der Theater â�� des zu bedeutenden schwer zu erschwingen-

den Kostenaufwandes wegen, setzte er zwar hinzu, aber er dachte doch:

6ixi et 8alvÂ»vi â�� Iffland, der gar zu gern seinen GeheimenrÃ¤then,

seinen Sekretarien u. s. w. den nach seiner Art zugeschnittenen tra-

gischen Kothurn angezogen hÃ¤tte â�� Iffland liest das Kreuz an der

Ostsee in dem Sinn, daÃ� es ein fÃ¼r die Berliner BÃ¼hne ausdrÃ¼cklich
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geschriebenes Trauerspiel sey, das er in Tcenen setzen, und in dem ei

selbst nichts weniger spielen soll, als den Geist des von den heidnischen

PreuÃ�en erschlagenen Bischofs Adalbert, der als Zitterspielmann sehr

hÃ¤usig Ã¼ber die BÃ¼hne zieht, mit vielen, zum Theil erbaulichen zum

Theil mystischen Reden gar nicht krug ist, und Ã¼ber dessen Haupt, so

oft der Name Christus ausgesprochen wird, eine helle Flamme aufÂ»

lodert und wieder verschwindet! â�� Das Kreuz an der Ostsee, ein

StÃ¼ck dessen Romantik sich nur zu oft ins Abentheuerliche, in geschmackÂ»

lose Bizarrene verirrt, dessen scenische Einrichtung wirklich, wie es

5ei den gigantischen SchÃ¶pfungen Shakspears ost nur den Schein

hat, allen unbesiegbaren Bedingnissen der BÃ¼hnen Â»Darstellungen

spottet. â�� Geradezu verwerfen, unartig absprechen, alles fÃ¼r tolles

verwirrtes Zeug erklÃ¤ren, wie man es sonst wohl den Ã¤iis miuorum

8Â«utium geboten, das durste man nicht. â�� Ehren â�� loben â�� ja

bis an den Himmel erheben und dann mit tiefster BetrÃ¼bniÃ� erÂ»

klÃ¤ren, daÃ� die schwachen Theaterbretter den Riesenbau nicht zu tragen

vermochten, darauf kam es an. â�� Der Brief, den Iffland dem Dichter

schrieb, und dessen Struktur nach jener bekannten WiderspruchsÂ»Form

der Italiener: â�� bÂ«u pÂ»rlÂ»to wÂ» â�� eingerichtet, soll ein classischcs

Meisterwerk der Theater Â»Diplomatik gewesen seyn. Nicht aus dem

Inneren des StÃ¼cks heraus hatte der Direktor die UnmÃ¶glichkeit der

BÃ¼hnen Â»Darstellung demonstrirt, sondern hÃ¶flicher Weise nur den

Maschinisten angeklagt, dessen Zauberei solch enge Schranken gesetzt

wÃ¤ren, daÃ� er nicht einmal Christus Â»FlÃ¤mmchen in der Luft aufleuchten

lassen kÃ¶nne u. s. w. Doch kein Wort mehr! â�� Theodor soll nun

die Irrwege seines Freundes entschuldigen, wie er mag und kann!

Entschuldigen? erwiderte Theodor, meinen Freund entschuldigen?

das wÃ¼rde sehr ungeschickt, vielleicht gar albern und abgeschmackt herÂ»

auskommen. LaÃ�t mich statt dessen ein psychisches Problem aufstellen,

das Euch darauf hinbringen soll, wie besondere UmstÃ¤nde auf die

Bildung des psychischen Organismus wirken kÃ¶nnen oder recht eigentÂ»

lich um auf Cyprians GleichniÃ� zurÃ¼ckzukommen wie mit dem Keim

der schÃ¶nsten BlÃ¼te der Wurm mitgeboren werden kann, der sie zum

Tode vergiftet. â�� Man sagt, daÃ� der Hysterismus der MÃ¼tter sich

zwar nicht auf die SÃ¶hne vererbe, in ihnen aber eine vorzÃ¼glich leÂ»

bendige ja ganz ezcentrische Phantasie erzeuge, und es ist einer unter

uns, glaube ich, an dem sich die Richtigkeit dieses Satzes bewÃ¤hrt
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hat. Nie mag es nun mit der Wirkung des hellen Wahnsinns ter

Mutter auf die SÃ¶hne seyn, die ihn auch, wenigstens der Regel nach,

nicht erben? â�� Ich meine nicht jenen kindischen albernen Wahnsinn

der Weiber, der bisweilen als Folge des ganzlich geschwÃ¤chten NervenÂ»

systems eintritt, ich habe vielmehr jenen abnormen Seelenzustand im

Sinn, in dem das psychische Prinzip durch das GlÃ¼hfeuer Ã¼berreizter

Phantasie zum Sublimat verflÃ¼chtigt, ein Gift worden, das die LebensÂ»

geister angreift, so daÃ� sie zum Tode erkranken und der Mensch in

dem Delirium dieser Krankheit den Traum eines andern Seyns fÃ¼r

das wache Leben selbst nimmt. Ein Weib sonst hochbegabt mit Geist

und Phantasie mag in diesem Zustande oft mehr eine gÃ¶ttliche Seherin

als eine Wahnsinnige scheinen, und in dem Kitzel des Krampfs psyÂ»

chisch geiler VerzÃ¼ckung Dinge aussprechen, die gar viele geneigt seyn

werden, fÃ¼r die unmittelbaren Eingebungen hÃ¶herer MÃ¤chte zu halten.

Denkt Euch, daÃ� der sire Wahn einer auf diese Weise geisteskranken

Mutter darin bestÃ¼nde, daÃ� sie sich fÃ¼r die Iungfrau Maria, den

Knaben, den sie gebar, aber fÃ¼r Christus, den Sohn Gottes hÃ¤lt. Und

dies verkÃ¼ndet sie tÃ¤glich, stÃ¼ndlich dem Knaben, den man nicht von

ihr trennt, so wie sein FassungsvermÃ¶gen mehr und mehr erwacht.

Der Knabe ist Ã¼berreich ausgestattet mit Geist und GemÃ¼th, VorzÃ¼gÂ»

lich aber mit einer glÃ¼henden Phantasie. Verwandte, Lehrer, fÃ¼r die

er Achtung und Vertrauen begt, alle sagen ihm, daÃ� seine arme Mutter

wahnsinnig sey, und er sieht selbst den Aberwitz jener Einbildung der

Mutter ein, die ihm nicht einmal neu seyn kann, da sie sich in den

mehrsten IrrenhÃ¤usern wiederholt. Aber die Worte der Mutter dringen

tief in sein Herz, er glaubt VerkÃ¼ndigungen aus einer andern Welt

zu hÃ¶ren, und fÃ¼hlt lebhaft wie im Inneren sich der Glaube entÂ»

zÃ¼ndet, der den richtenden Verstand zu Boden tritt. VorzÃ¼glich erfaÃ�t

ihn das mit unwiderstehlicher Gewalt, was die mÃ¼tterliche Seherin

Ã¼ber das irdische Treiben der Welt, Ã¼ber die Verachtung, den Hohn,

den die Gottgeweihten dulden mÃ¼Ã�ten, sagt, und er sindet alles be-

stÃ¤tigt im Leben, und dÃ¼nkt sich im jugendlich unreifen Unmuth schon

ein gÃ¶ttlicher Dulder, wenn die Bursche ihn, den etwas seltsam und

abentheuerlich gekleideten Fuchs im Collegio auslachen oder gar aus-

pfeifen â�� Was weiter! â�� muÃ� nicht in der Brust eines solchen

JÃ¼nglings der Gedanke aufkeimen, daÃ� jener sogenannte Wahnsinn

der Mutter, die ihm hoch erhaben dÃ¼nkt Ã¼ber die ErkenntniÃ�, Ã¼ber
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das Urtheil der gemeinen irdischen Welt, nichtÂ« anderÂ« sey als der in

metaphorischen Worten prophetisch verkÃ¼ndete AufschluÃ� seines hÃ¶hem

im Innern verschlossenen Senns und seiner Bestimmung? â�� Ein

AuserwÃ¤blter der hÃ¶hern Macht â�� Heiliger â�� Prophet. â�� Giebt es

fÃ¼r einen in glÃ¼hender Einbildungskraft entbrannten IÃ¼ngling einen

stÃ¤rkeren AnlaÃ� zu mystischer SchwÃ¤rmerei? â�� laÃ�t mich ferner anÂ»

nehmen, daÃ� dieser IÃ¼ngling. Physisch und psychisch reizbar bis zum

verderblichsten Grade, hingerissen wird von dem unwiderstehlichsten,

rasendsten Trieb zur SÃ¼nde, zu aller bÃ¶sen Lust der Welt! â�� Mi!

abgewandtem Gesicht will ich hier vorÃ¼bereilen bei dem schauerlichen

Abgrunde der menschlichen Natur, aus dem der Keim jenes sÃ¼ndhaften

Triebes emporwachsen und in die Brust des unglÃ¼cklichen IÃ¼nglingÂ«

bineinranken mochte, ohne daÃ� er andere Schuld trug, als die seineÂ«

zu heiÃ�en Bluts, das fÃ¼r das fortwuchernde Giftkraut ein nur zu

Ã¼ppiger DÃ¼nger war. â�� Ich darf nicht weite r gehen, ihr fÃ¼hlt daÂ«

Entsetzen des furchtbaren Widerspruchs, der das Innere des IÃ¼nglingÂ«

zerspaltet. Himmel und HÃ¶lle stehen kÃ¤mpfend gegen einander auf

und dieser Todeskampf ist es, der im Innern verschlossen auf der

OberflÃ¤che Erscheinungen erzeugt, die im grellen Abstich gegen alles,

was sonst durch die menschliche Natur bedingt, keiner Deutung fÃ¤hig

sind. â�� Wie, wenn nun des zum Manne gereiften IÃ¼nglings glÃ¼-

hende Einbildungskraft, die in frÃ¼her Kindheit aus dem Wahnsinn

der Mutter den Keim jenes excentrischen Gedankens des Heiligthums

einsog, wie, wenn diese, da die Zeit gekommen, in der die SÃ¼nde all

ihres Prunks beraubt in ekelhafter Nacktheit sich selbst des HÃ¶llentrugÂ«

anklagt, von der Angst trostloser Zerknirschung getrieben, in die Mystik

eines ReligionÂ«Â»Cultus hereinflÃ¼chtete, der ihr entgegenkommt mit

Siegeshymnen und duftendem Rauchopfer? Wie, wenn hier aus der

verborgensten Tiefe, die Stimme eines dunkeln Geistes vernommen

wÃ¼rde, die also spricht: Nur irdische Verblendung war es, die Dich

an einen Zwiespalt in deinem Innern glauben lieÃ�. Die Schleier

sind gefallen, und Du erkennst, daÃ� die SÃ¼nde das Stigma ist deiÂ»

ner gÃ¶ttlichen Natur, deines Ã¼berirdischen Berufs, womit die ewige

Macht den AuserwÃ¤hlten gezeichnet. Nur dann, wenn Du Dich unÂ»

terfingst Widerstand zu leisten dem sÃ¼ndigen Trieb, zu widerstreben

der ewigen Macht, muÃ�te sie den Entarteten, â�� Verblendeten verÂ»

werfen â�� daÂ« gelÃ¤uterte Feuer der HÃ¶lle selbst strahlt in der Glorie
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des Heiligen! â�� Und so giebt diese grauenvolle Hypermystik dem

Verlornen den Trost, der das morsche Gebaude in furchtbarer ZerrÃ¼tÂ»

tung vollends zertrÃ¼mmert, so wie der Wahnsinnige dann unheilbar

erscheint, wenn ihm der Wahnsinn Wohlseyn und Gedeihen gewÃ¤brt.

O, rief Sylvester, o ich bitte Dich Theodor! nicht weiter, nicht

weiter! â�� Mit abgewandtem Gesicht eiltest Du vorhin bei einem Ab-

grund vorÃ¼ber, in den Du nicht blicken wolltest, aber mir ist es Ã¼berÂ»

Haupt, als fÃ¼hrtest Du uns auf schmalem schlÃ¼pfrigem Wege, auf

dessen beiden Seiten grauenvolle bedrohliche AbgrÃ¼nde uns entgegen-

gÃ¤hnten. Deine letzten Worte erinnerten mich an die furchtbare My-

stik des Pater Molinos, an die abscheuliche Lehre vom Quietismus.

Ich erbebte im Innersten als ich den Hauptsat z dieser Lehre las: I!

ue luut Â»voir uul 6Ã�2i6 Â»ux tÂ«utÂ»tiou8, ui IÂ«ur opr><i8Â«l Â»uouuÂ«

iÃ¶8istÂ»u<:e. 8i IÂ» usturÂ« Â«Â« meut, il tant 1Â». lÂ«,i88er Â«,gii; oÂ«

u'eÂ»t quE IÂ» uÃ¼tule! *) Dies fÃ¼lnt ja â��

Uns, siel Lothar dem Freunde ins Wort, viel zu weit und in

*) ?Â«i!lÂ« Â»pii^tini! Â»otivÂ« Â«Â»t Â»KÂ«nlumÂ«i!t intÂ«r<!itÂ« ptÂ«' lkuÃ¼nos. l!eÂ«t mimÂ«

pÂ»ur itr Â« psrsÂ«!!, ll nÂ« saut paÂ« mimÂ« oonnuitrÂ« Lieu; l! nÂ« sÂ»ut pÂ«nÂ«Â«r,

Â»Â«Â» <!Â«si,utÂ«, >!nÂ«i uÂ» nÂ« Â«inÂ» poillt ^Â«m>>Â»lraÂ«Â«Â«r <!Â» Â«cÂ»iÂ«!Â»IÂ« <IuÂ« Ion pÂ«iÂ»

oÂ»!!Â«Â«!Â», puurvu <>,!Â« I'nll !!Â»!> PI!Â« intÂ«i!tt<in <!Â« Â»oant!Â»!!Â«Â«r. yuun<! UNÂ»

lniÂ» on Â» <!Â«niii Â«Â»n !ilirÂ« Â»rmt,'Â« Â» viÂ«u, Â»u nÂ« 6oit pluÂ« nvnit' Â»urun <tÂ«Â«lr
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die Region der bÃ¶sesten TrÃ¤ume und Ã¼berhaupt jenes Ã¼berschweng<

Ã¼chen Wahnsinns, von dem unter uns SerapionsbrÃ¼dern gar nicht

die Rede seyn sollte, da wir sonst unsern leichten und leuchtenden

Sinn aufs Spiel sehen, und am Ende nicht vermÃ¶gen, gleich dlinÂ»

kenden Goldsischlein im hellen Wasser lustig zu spielen und zu vlÃ¤t<

schern, sondern versinken in farblosen Morast! â�� Darum still, still

von allem sublimtollen, das religiÃ¶ser Wahn erzeugen konnte.

Ottmar und Vinzenz stimmten dem Freunde bei, indem sie noch

hinzufÃ¼gten, daÃ� Theodor ganz gegen die Serapiontische Regel ge>

handelt, da er so viel von einem den andern zum Theil fremden Ge-

genstande gesprochen, so sich augenblicklicher Anregung gÃ¤nzlich hinÂ»

gebend und andere Mittheilungen hemmend.

Nur Cyprian nahm sich Theodors an, indem er behauptete, daÃ�

der Gegenstand, worÃ¼ber Theodor vorzÃ¼glich zuletzt gesprochen, wohl

ein solches, freilich wie er zugeben mÃ¼sse, unheimliches Interesse habe,

daÃ� selbst diejenigen, denen die Person, von der alles ausgegangen,

unbekannt geblieben, sich doch nicht wenig angeregt fÃ¼hlen dÃ¼rften.

Ottmar meinte, daÃ� ihn, dÃ¤chte er sich das alles, was Theodor

gesprochen, in einem Buche gedruckt, ein kleiner Schauer anwandle,

tlyprian wandte aber dagegen ein, daÃ� hier das: 8Â»pienti sÂ»t, alles

gut machen dÃ¼rfte.

Theodor hatte sich unterdessen in das Nebenzimmer entfernt, und

kam jetzt mit einem verhÃ¼llten Bilde zurÃ¼ck, das er auf einen Tisch

gegen die Wand lehnte, und zwei Lichter seitwÃ¤rts davor stellte. Al>

ler Blicke waren dahin gerichtet und als nun Theodor das Tuch

von dem Bilde schnell hinwegzog, entfloh den Lippen aller ein lau-

tes: Ah!

Es war der Dichter der SÃ¶hne des Thales, Brustbild in LebensÂ»

grÃ¶Ã�e, auf das sprechendste getroffen, ja wie aus dem Spiegel geÂ»

stohlen.

Ist es mÃ¶glich, rief Ottmar ganz begeistert, ist es mÃ¶glich! â��

Ia unter diesen buschigten Augenbraunen glimmt aus d>>n dunklen

Augen das unbeimliche Feuer jener unseligen Mystik bervor, die den

Dichter ins Verderben reiÃ�t! â�� Aber diese GemÃ¼tblichkeit, die aus

allen Ã¼brigen ZÃ¼gen spricht, ja dieses schalkische LÃ¤cheln des wahren

Humors, das um die Lippen spielt, und sich vergebens zu verbergen

strebt im lang gezogenen Kinn, das die Hand behaglich streicht? â��
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Wohrhastig, ich fÃ¼hle mich seltsam hingezogen zu dem Mystiker, der,

je mehr ich ihn anschaue, desto menschlicher wird â��

Geht es uns denn anders â�� geht es uns denn anders? so rie-

fen Lothar und Vinzenz. Ia fuhr Vinzenz dann fort, das Bild

starr anblickend, ja immer heller werden diese trÃ¼ben Augen. â�� Du

Host Recht Ottmar, er wird menschlich â�� et, domo laetus est â��

Seht er blinkt mit den Augen, er lÃ¤chelt â�� gleich wird er etwas

sprechen, das uns erfreut â�� ein gÃ¶ttlicher SpaÃ� â�� ein fulminantes

Witzwort schwebt auf den Lippen â�� nur zu â�� nur zu, werther

Zacharias â�� genlre Dich nicht, wir lieben Dich verschlossener Ironi-

ker! â�� Hab! Freunde! â�� SerapionsbrÃ¼der! â�� Die GlÃ¤ser zur Hand,

wir wollen ihn aufnehmen zum Ehrenmitglied unsers SeraplonsÂ»

klubbs, auf die BrÃ¼derschaft anstoÃ�en, und fÃ¼r keinen Frevel wird

<s der Humorist achten, wenn ich vor seinem BildniÃ� eine Libation

vornehme, was weniges Punsch mit zierlicher Andacht auf meinen

blank gewichsten Pariser Stiefel vergieÃ�end.

D!e Freunde ergriffen die gefÃ¼llten GlÃ¤ser, um zu thun wie

Vinzenz geheiÃ�en.

Halt, rief Theodor dazwischen, halt! vergÃ¶nnt mir zuvor noch

einige Worte. FÃ¼rs erste bitte ich Euch, das psychische Problem,

das ich vorhin in vielleicht zu grellen Farben aufstellte, keinesweges

geradehin auf meinen Dichter anzuwenden. Denkt vielmehr daran,

daÃ� es mir darum zu thun war. Euch recht lebhaft, recht eindringend

zu zeigen, wie gefÃ¤hrlich es ist Ã¼ber Erscheinungen in einem Men-

schen abzusprechen, deren tiefe psychische Motive man nicht kennt, ja

wie herzÂ» und gemÃ¼thlos es scheint den mit aberwitzigem Hohn, mit

kindischer Verspottung zu verfolgen, der einer niederdrÃ¼ckenden Gewalt

erlag, welcher man selbst vielleicht noch viel weniger widerstanden

hÃ¤tte. â�� Wer hebt den ersten Stein auf wider den, der wehrlos

geworden, weil seine Kraft mit dem Herzblut fortstrÃ¶mte, das Wun-

den entquoll, die eigner Selbstverrath ihm geschlagen. â�� Nun mein

Zweck ist erreicht. Selbst Euch, Lothar, Ottmar, Vinzenz, Euch stren-

gen unerbittlichen Richtern, ist es ganz anders zu Sinn geworden,

als ihr meinen Dichter von Angesicht zu Angesicht erblicktet. â�� Sein

Gesicht spricht wahr. In jener schÃ¶nen Zeit, als er mir noch be-

freundet nÃ¤her stand, muÃ�te ich, was seinen Umgang betrifft, ihn

fÃ¼r den gemÃ¼thlichsten liebenswÃ¼rdigsten Menschen anerkennen, den
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es nur geben mag und all' die seltsamen fantastischen SchnÃ¶rkel seiÂ»

ner Ã¤uÃ�ern Erscheinung, seines ganzen Wesens, die er selbst mit feiÂ»

ner Ironie, mehr recht ins Licht zu stellen, als zu verbergen suchte,

trugen nur dazu bei, daÃ� er in der verschiedensten Umgebung, unter

den verschiedensten Bedingnissen auf hÃ¶chst anziehende Weise ergÃ¶tzlich

blieb. Dabei beseelte ihn ein tiefer aus dem Innersten strÃ¶mender

Humor, in dem man den wÃ¼rdigen Landsmann Hamanns, Hippels,

Scheffners, wiederfand. â�� Nein es ist nicht mÃ¶glich, daÃ� alle diese

BlÃ¼ten abgestorben seyn sollten, angeweht von dem Gifthauch einer

heillosen BethÃ¶rung! â�� Nein! kÃ¶nnte sich jenes Bild beleben, sÃ¤Ã�e

der Dichter plÃ¶tzlich hier unter uns, Geist und Leben ginge funkenÂ»

sprÃ¼hend auf in seinem GesprÃ¤ch wie sonst. â�� Mag ich die DÃ¤mÂ»

merung geschaut haben, die den aufglÃ¼henden Tag verkÃ¼ndigt! â��

MÃ¶gen die Strahlen wahrer ErkenntniÃ� stÃ¤rker und stÃ¤rker hervor-

brechen, mag wiedergewonnene Kraft, frischer Lebensmuth ein Werk

erzeugen, das uns den Dichter in der reinen Glorie des wahrhaft

begeisterten SÃ¤ngers erblicken lÃ¤Ã�t, und sey dies auch erst am SpÃ¤tÂ»

abend seiner Tage. Und darauf, Ihr SerapionsbrÃ¼der, laÃ�t unj

anstoÃ�en in frÃ¶hlicher Hoffnung.

Die Freunde lieÃ�en die GlÃ¤ser hell erklingen, indem sie einen

Halbkreis um des Dichters Bild schlossen.

Und, sprach Vinzenz, und dann ist es ganz gleich, ob der Dich-

ter GeheimÂ»SekretÃ¤r, oder Abb6, oder Hofrath, oder Cardinal, oder

gar der Pabst selbst ist, oder auch nur Bischoff in partibuz iuÃ¼Ã¤e-

liuw, z. B. von Paphos.

Cs ging dem Vinzenz wie gewÃ¶hnlich, er hatte ohne es zu

wollen, ohne eigentlich daran zu denken, der ernsthaften Sache ein

Hasen schwÃ¤nzchen angehÃ¤ngt. Die Freunde fÃ¼hlten sich aber zu selt-

sam angeregt, um darauf sonderlich zu achten, sondern setzten sich

stillschweigend wieder an den Tisch, wÃ¤hrend Theodor das Bild des

Dichters in das Nebenzimmer zurÃ¼ck trug.

Ich hatte vor, sprach nun Sylvester, euch heute eine ErzÃ¤hlung

vorzulesen, deren Entstehung ich einem besonders! Zufall oder vielmehr

einer besondern Erinnerung verdanke. Es ist indessen so spÃ¤t gewor-

den, daÃ� ehe ich geendet, die Serapionsstunde lÃ¤ngst vorÃ¼ber seyn

mÃ¼Ã�te.

Eben, nahm Vinzenz daÂ« Wort, eben so geht es mir mit dem
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lÃ¤ngst versprochenen MÃ¤rchen, das ich hier wie ein liebes SchoÃ�kind

an meinen Busen gedrÃ¼ckt trage in der Seitentasche meines Fracks,

dem gewÃ¶hnlichen Schmollwinkel aller zarten Geistesprodukte. Der

Bengel hat sich an der nÃ¤hrenden Muttermilch meiner Fantasie dick

und fett gesogen und ist dabei so vorlaut geworden, daÃ� er bis zum

Anbruch des Tages fortquÃ¤ken wÃ¼rde, lieÃ�e ich ihn einmal zu Worte

kommen. Darum soll er warten bis zum nÃ¤chsten Serapionsklubb. â��

Sprechen, ich meine conversiren, scheint heute gefÃ¤hrlich, denn ehe

wirs uns versehen, sitzt wieder ein HeidenkÃ¶nig oder der Pater MoÂ»

linos oder der Teufel oder sonst ein mauvkis 8v^et unter uns und

schwatzt allerlei verwirrtes und verwirrendes Zeug, und wer weiÃ� ob

es dann Hamanns Landsmann wieder gelingen wÃ¼rde, den Filu weg-

zulÃ¤cheln. Ist daher jemand von uns etwa eines Manuscripts mÃ¤ch-

tig, das ErgÃ¶tzliches enthÃ¤lt, und vor allen Dingen von der Art,

daÃ� es mit einer Achtels Elle guten Buchbinderzwirns zusammengehef-

tet werden kÃ¶nnte, so rÃ¼cke er getrost damit hervor und lese.

Erscheint, sprach Cyprian, das, was einer von uns jetzt noch

vortragen wollte, eigentlich nur als LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er oder als andere MeÂ»

lodien einleitendes Zwischenspiel, so darf ich Muth fassen Euch eine

Kleinigkeit mitzutheilen, die ich vor mehreren Iahren als ich verhÃ¤ngÂ»

niÃ�volle, bedrohliche Tage Ã¼berstanden, niederschrieb. Das Blatt das

ich rein vergessen, siel mir erst vor wenigen Tagen wieder in die

HÃ¤nde und jene Zeit ging mir wieder auf in der hellsten Erinnerung.

Ich glaube, daÃ� der nÃ¤chste AnlaÃ� der chimÃ¤rischen Dichtung bei

weitem anziehender ist, als die Dichtung selbst, und ich werde Euch,

wenn ich geendet mehr darÃ¼ber sagen.

Cyprian las:

Erscheinungen.

Gedachte man der letzten Belagerung von Dresden, so wurde

Anselmus noch blÃ¤sser als er schon sonst war. Er faltete die HÃ¤nde

auf dem SchooÃ�, er starrte vor sich hin ganz verloren in trÃ¼be Ge-

danken, er grollte und murmelte sich selbst an: â��Herr des Himmels!

fuhr ich zur rechten Zeit in die neuen Klappstiefel hinein mit beiden

Beinen, rannte ich, brennendes Stroh und berstende Granaten nicht

achtend, schnell hinaus Ã¼ber die BrÃ¼cke nach der Neustadt, so bog sich

iv. 8
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gewiÃ� dieser, jener groÃ�e Mann auÂ« dem Kutschenschlage, und rief,

mir freundlich zuwinkend: Steigen sie nur getrost ein, mein Guter!

Nber so wurd' ich eingesperrt in den verfluchten Hamsterbau von

WÃ¤llen, Parapets, Sternschanzen, verdeckten GÃ¤ngen und muÃ�te Noch

und Elend ertragen wie Einer. â�� Kam es denn nicht so weit, daÃ�

der mÃ¼Ã�ige Magen, stieÃ� er, zum Zeitvertreib in Rouz Diktionnaire

blÃ¤tternd, auf das Wort: Essen, ganz verwundert ausrief: Essen? was

ist denn das? â�� Leute, die sonst wohlbeleibt gewesen, knÃ¶pften ihr

eignes Fell Ã¼ber als breiten Brustlatz und natÃ¼rlichen Spencer. â��

O Gott! wÃ¤r' nicht noch der Archivarius Lindhorst gewesen! â�� PoÂ»

powicz wollte mich zwar todtschlagen, aber der Delphin spritzte wun-

derbaren Lebensbalsam aus den silberblauen NÃ¼stern. â�� Und AgaÂ»

sia!" â�� Bei diesem Namen pflegte Anselmus vom Stuhl aufzufahren,

ein ganz klein wenig â�� zwei â�� dreimal zu springen und sich dann

wieder zu sehen. Es blieb ganz vergebens, den Anselmus zu fragen:

was er eigentlich mit diesen verwunderlichen Redensarten und Gri-

massen meine, er sagte bloÃ�: Kann ichs denn erzÃ¤hlen, wie alles sich

begab mit Popowicz und Agasia, ohne fÃ¼r nÃ¤rrisch gehalten zu werden?

Alle lÃ¤chelten zweideutig, als wollten sie sagen: Ei Lieber, das ge-

schieht ja schon ohnedem. â�� An einem trÃ¼ben nebligen OktoberÂ»

abend trat Anselmus, den man fern glaubte, ganz unvermuthet bei

seinem Freunde zur StubenthÃ¼r hinein. Er schien im tiefsten GeÂ»

mÃ¼th aufgeregt, e r war freundlicher, weicher als sonst, beinahe wehÂ»

mÃ¼thig, sein zu Zeiten vielleicht gar zu wild herumfahrende r Humor

beugte sich gezÃ¤hmt und gezÃ¼gelt dem mÃ¤chtigen Geist, de r sein Inner-

stes erfaÃ�te. â�� Es war ganz sinster worden, der Freund wollte Lichter

herbei schaffen, da sprach Anselmus, indem e r den Freund bei beiden

Armen ergriff: â��Willst Du mir einmal ganz zu Willen seyn, so steck

keine Lichte r an, laÃ� es bewenden bei dem matten Schein deiner AstralÂ»

Lampe, de r dort aus jenem Cabinet zu uns herÃ¼berschimmert. Du

kannst machen was Du willst â�� Thee trinken, Tabak rauchen, abe

r

zerschmeiÃ�e keine Tasse und wirf mir keinen brennenden Fidibus auf

die neue Weste. Beides kÃ¶nnte mich nicht allein krÃ¤nken, sondern

auch unnÃ¼tzer Weise hineinlÃ¤rmen in den Zaubergarten, wo ich nun

heute einmal hineingerathen bin und mich sattsam erlustire. â�� Ich setze

mich hier ins Sopha!" â�� Er that das. Nach eine r ziemlich langen

Pause sing e r an: Morgen frÃ¼h um acht Uhr sind es gerade zwei
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Iahr e her, als der Graf von der Lobau mit zwÃ¶lftausend Mann und

viÂ« und zwanzig Kanonen aus Dresden auszog, um sich nach den

MeiÃ�ner Bergen hin durch zu schlagen â�� Nun, das muÃ� ich ge-

stehen, rief der Freund laut lachend, mit wahrer Andacht hab' ich ge-

wartet auf irgend eine himmlische Erscheinung, die Deinem ZauberÂ»

garten entschweben wÃ¼rde und nun! â�� Was geht mich der Graf von

Her Lobau und sein Ausfall an? â�� und daÃ� Du es behalten hast,

daÃ� es gerade zwÃ¶lftausend Mann und vier und zwanzig Kanonen

waren! Seit wann kleben denn kriegerische Ereignisse fest in Deinen,

Kopfe? â�� Ist Dir denn, sprach Anselmus, ist Dir denn die so kurz

vergangene verhÃ¤ngniÃ�volle Zeit schon so fremd geworden, daÃ� Du

es nicht mehr weiÃ�t, wie das geharnischte UngethÃ¼m uns alle erreichte

und erfaÃ�te? â�� Das: Aoli turbarÂ« rettete uns nicht mehr vor eigner

Gewaltanstrengung und wir wollten nicht gerettet seyn, denn in

Iedes Brust schnitt der DÃ¤mon tiefe Wunden, und aufgereizt von

ivildem Schmerz ergriff Iedes Faust die ungewohnte Waffe, nicht nur

zum Schutz, nein, zum Trutz, damit die heillose Schmach gebÃ¼Ã�t und

gerÃ¤cht werde im Tode. â�� Lebendig gestaltet in Fleisch und Blut

tritt mich eben heute die Macht an, welche in jenen dunklen Tagen

waltete und mich fort trieb von Kunst und Wissenschaft in das blutige

GetÃ¼mmel. â�� War es mir denn mÃ¶glich am Schreibtisch sitzen zu

bleiben? â�� Ich trieb mich auf den Gassen umher, ich lief den aus-

ziehenden Truppen nach, so weit ich durfte, nur um selbst zu schauen

und aus dem was ich geschaut Hoffnung zu schÃ¶pfen, erbÃ¤rmliche

prahlhafte Anschlagzettel und Nachrichten nicht achtend. Als nun

vollends jene Schlacht aller Schlachten geschlagen war, als ringsumher

alles hoch aufjauchzte im entzÃ¼ckenden GefÃ¼hl wieder gewonnener

Freiheit, und wir noch gefesselt in Sklavenketten lagen, da wollte

mir die Brust zerspringen. Es war mir, als mÃ¼sse ich durch irgend

eine entsetzliche That, mir und Allen, die mir gleich an die Stange

gekettet, Luft und Freiheit verschaffen. â�� Es mag Dir jetzt und so

wie Du mich Ã¼berhaupt zu kennen glaubst, abentheuerlich, spaÃ�haft

vorkommen, aber ich kann es Dir sagen, daÃ� ich mich mit dem wahn-

sinnigen Gedanken trug: irgend ein Fort, das der Feind, wie ich

wuÃ�te, mit starken PulvervorrÃ¤then versehen, anzuzÃ¼nden, und in die

Luft zu sprengen. â�� Der Freund muÃ�te unwillkÃ¼rlich ein wenig

lÃ¤cheln Ã¼ber den wilden Heroismus des friedfertigen Anseimus, der

8Â»
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konnte das aber nicht bemerken, da es sinster war, und fuhr nachdem

er einige Augenblicke geschwiegen, in folgende r Art fort: Ihr habt

es ja Alle oft gesagt, daÃ� ein eigner Stern, der Ã¼ber mir waltet, mir

in wichtigen Momenten fabelhaftes Zeug dazwischen schiebt, woran

Niemand glaubt und das mir selbst oft wie aus meinem eignen

innern Wesen hervorgegangen erscheint, unerachtet es sich dann auch

wieder auÃ�er mir als mystisches Symbol des Wunderbaren, das uns

im Leben Ã¼berall entgegentritt, gestaltet. â�� So ging es mir heute vor

zwei Iahren in Dresden â�� Der ganze Tag verstrich in dumpfer

ahnungsvoller Stille, vor den Thoren blieb alles ruhig, kein SchuÃ�

siel. SpÃ¤t Abends, es mochte beinahe zehn Uhr seyn, schlich ich nach

einem Kaffeehause auf dem Altmarkt, wo in einem entlegenen HinterÂ»

stÃ¼bchen, das keiner der verhaÃ�ten Fremden betreten durfte, gleichgeÂ»

sinnte Freunde sich einander in Trost und Hoffnung ermuthigten.

Dort war es, wo, allen LÃ¼gen zum Trotz, die wahren Berichte der

Schlachten an der Katzbach, bei Kulm Â«c. mitgetheilt wurden, wo

unser R. schon zwei Tage nachher den Triumph bei Leipzig verkÃ¼n-

dete, den er, Gott weiÃ� auf welche geheimniÃ�volle Art erfahren. Mein

Weg fÃ¼hrte mich bei dem BrÃ¼hlschen Pallast, in welchem der MarÂ»

schall wohnte, vorÃ¼ber, und es siel mir die ganz besonders helle BeÂ»

leuchtung der SÃ¤le, so wie das rege GetÃ¼mmel im Flur des Hauses

auf. Eben sagte ich dies den Freunden mit der Bemerkung: daÃ� ge>

wiÃ� etwas bei dem Feinde im Werke seyn mÃ¼sse, als R. ganz erhitzt m,d

auÃ�er Athem schnell eintrat. â��HÃ¶rt das Neueste, sing e r sogleich an:

so eben hielt man bei dem Marschall groÃ�en Kriegsrath. Der General

Mouton (Graf von der Lobau) will sich mit zwÃ¶lftausend Mann und

vier und zwanzig Kanonen nach MeiÃ�en bin durchschlagen. Morgen

frÃ¼h geschieht der Ausfall." Vieles nun wurde hin und her geredet und

m>m pflichtete endlich R.s Meinung bei, daÃ� dieser Anschlag, der bei

der regen Wachsamkeit unserer Freunde drauÃ�en, sehr leicht dem Feinde

verderblich werden kÃ¶nnte, vielleicht frÃ¼her den Marschall zur KapituÂ»

lation zwingen und unser Elend enden wÃ¼rde. Wie kann R. in

demselben Augenblick des Beschlusses erfahren haben, was beschlossen

worden, dachte ich, als ich um Mitternacht zurÃ¼ckkehren wollte in mein

Haus, aber bald vernahm ich, wie es durch die Grabesstille der Nacht

dumpf zu rasseln begann. GeschÃ¼tz und Pulverwagen, reichlich mit

Fourage bepackt, zogen langsam bei mir vorÃ¼ber nach der ElbbrÃ¼cke
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zu. â��R, hat doch Recht," so muÃ�t' ich mir selbst sagen. Ich folgte dem

Zuge und kam bis auf die Mitte der BrÃ¼cke an den damals gesprengten

Bogen, der durch hÃ¶lzerne GerÃ¼ste erseht war. Von beiden Seiten

des GerÃ¼sts, hÃ¼ben und drÃ¼ben, befand sich auf der BrÃ¼cke eine VnÂ»

schanzung von hohen Pallisaden und ErdwÃ¤llen. Hier vor der VerÂ»

schanzung drÃ¼ckte ich mich dicht an das GelÃ¤nder der BrÃ¼cke, um nicht

bemerkt zu werden. Da war es mir, als singe eine der hohen PalliÂ»

saden an sich hin und her zu bewegen und sich herab zu beugen zu

mir, dumpfe unverstÃ¤ndliche Worte murmelnd. Die dicke FinsterniÃ�

der nebligen Nacht lieÃ� mich nichts deutlich erkennen, aber als nun

das GeschÃ¼tz vorÃ¼ber und es todtenstlll auf der BrÃ¼cke worden, als

ich tiefe schwere AthemzÃ¼ge, ein leises ahnungsvolles Gewimmer dicht

neben mir vernahm, als sich der dunkle Holzblock hÃ¶her und hÃ¶her

aufrichtete, da Ã¼berlief mich eiskaltes Grauen und wie vom schweren

Traum geÃ¤ngstet vermochte ich, in Bleiangeln fesigefuÃ�t, mich nicht

zu regen. Der Nachtwind erhob sich und trieb den Nebel Ã¼ber die

Berge, der Mond warf bleiche Strahlen durch die zerrissenen Wolken.

Da gewahrte ich, unfern von mir, die Gestalt eines hohen Greises

mit silberweiÃ�em Haupthaar und langem Bart. Er hatte den knapp

Ã¼ber die HÃ¼ften reichenden Mantel in vielen dicken Falten um Brust

und Schultern geworfen, einen weiÃ�en langen Stab hielt er, den

nackten Arm weit vorgestreckt, Ã¼ber den Strom hinaus. Er war es,

der so wimmerte und murmelte. In dem Augenblick sah ich von der

Stadt her Gewehre blinken und hÃ¶rte Tritte. Ein franzÃ¶sisches Ba-

taillon marschirte in tiefem Schweigen Ã¼ber die BrÃ¼cke. Da kauerte

der Alte nieder und sing an mit klÃ¤glicher Stimme zu jammern, in-

dem er den VorÃ¼berziehenden eine MÃ¼tze hinhielt wie um Almosen

bettelnd. Ein Ofsizier rief lachend: VoilÃ¤, 8t. ?ieiiÂ«, Â«zni vent

ptzeuor! der ihm folgte, blieb stehen und sprach sehr ernst, indem er

dem Alten Geld in die MÃ¼tze warf: Nn biÂ«u moi pÃ¶oltÂ«ur, iÂ« Ini

Â»iÃ¤Ã�i-m Ã¤, pÃ¶olier. â�� Mehrere Ofsiziere und Soldaten, aus den Glie-

dern heraustretend, warfen nun still und uur manchmal leise auf-

seufzend, wie in banger Todeserwartung, dem Alten Geld hin, der

dann jedesmal mit dem Kopf seltsam hin und her nickte und dabei

ein dumpfes Geheul ausstieÃ�. Endlich sprengte ein Ofsizier (ich er-

kannte den General Mouton) so dicht heran an den Alten, daÃ� mir

bangte, das schÃ¤umende RoÃ� werde ihn zertreten und fragte, indem
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er mit schnelle r Wendung nach dem Adjudanten hin, sich den schwan-

kenden Hut auf dem Kopfe festschlug, stark und wild: Hui est eÂ«t

KommÂ«? â�� Die Reiter, die ihm folgten, blieben alle still, aber ein

alter bÃ¤rtiger Sappeur, der auÃ�er Glied und Reihe mit der Art auf

der Schulter so neben her schlenderte, sprach ruhig und ernst: 0'Â«Â»t

uu pauvie u>Â»uiÂ»<zuÂ« dien oounu ioi. du 1'appeliÂ« 8t. ?ierrÂ»

pienÂ«ur. Damit wogte der Zug nicht wie sonst wohl in faselndem

Scherz und frechem Iubel, nein in trÃ¼ber Unlust die BrÃ¼cke entlang

vorÃ¼ber. So wie der letzte Ton verhallte, so wie der letzte Schein

der Waffen in fernem Dunkel verblinkte, hob sich der Alte langsam

in die HÃ¶he und stand das Haupt aufgerichtet, den Stab empor geÂ»

streckt in grauenvoller MajestÃ¤t da, als wolle er, ein wunderthÃ¤tigÂ«

Heiliger, den stÃ¼rmenden Wellen gebieten. MÃ¤chtiger und mÃ¤chtiger

rauschten wie aus tiefstem Grunde bewegt die Wogen des StromÂ«.

Es war mir als vernÃ¤hm' ich mitten im Rauschen eine dumpfe

Stimme. Michael Popowicz â�� Michael Popowicz â�� siehst Du noch

nicht den Feuermann? â�� So tÃ¶nte es von unten herauf in russischer

Sprache. â�� Der Alte murmelte in sich hinein, er schien zu beten.

Doch plÃ¶tzlich schrie er laut auf: Agasia! und in demselben Augen-

blick erglÃ¤nzte sein Antlitz wie in blutrothem Feuer, das aus der Elbe

herauf ihn anstrahlte. Auf den MeiÃ�ner Bergen loderten mÃ¤chtige

flackernde Flammen hoch in die LÃ¼fte, ihr Widerschein strahlte in der

Elbe, in dem Antlitz des Greises. Nun sing es an ganz nahe bei

mir am GerÃ¼st der BrÃ¼cke zu plÃ¤tschern,und zu plÃ¤tschern, immer

stÃ¤rker und stÃ¤rker und ich gewahrte wie eine dunkle Gestalt mÃ¼hsam

heraufkletterte und sich mit wunderbarer Gewandtheit Ã¼ber das Ge-

lÃ¤nder hinÃ¼ber schwang. â�� Agasia! schrie der Alte noch einmal. â��

MÃ¤dchen, um des Himmels willen! â�� Dorothee wie â�� so sing ich

an, abe r in dem Augenblick fÃ¼hlte ich mich umfaÃ�t, und mit Gewalt

fortgezogen. O um Iesus! â�� Sey doch nur stille, lieber Anselmue,

Du bist ja sonst des Todes! lispelte die Kleine, die nun vor mir stand,

zitternd und bebend vor Frost. Die langen schwarzen Haare hingen

triefend herab, die ganz durchnÃ¤Ã�ten Kleider schlossen eng an den

schlanken Leib. Sie sank nieder vor Mattigkeit und klagte leise: Ach,

es ist drunten so kalt â�� sprich nur nichts mehr, lieber AnselmuÃ¶,

sonst mÃ¼ssen wir ja sterben! â�� Der Feuerschein glÃ¼hte in ihrem Ge-

sicht, ja es war Dorothee, das hÃ¼bsche BauermÃ¤dchen, die sich, da ibi
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Dorf geplÃ¼ndert, ihr Vater erschlagen, zu meinem Hauswirt!) geflÃ¼chtet,

der sie in seine Dienste genommen. â��Das UnglÃ¼ck hat sie ganz stupid

gemacht, sonst wÃ¤re sie ein gutes Ding," pflegte mein Hauswirth zu

sagen, und er hatte recht, denn auÃ�erdem, daÃ� sie beinahe gar nicht

und nur konfuses Zeug sprach, entstellte auch ein nichtssagendes unÂ»

heimliches LÃ¤cheln das sonst wunderschÃ¶ne Antlitz. Sie brachte mir

jeden Morgen den Kaffee aufs Zimmer und da bemerkte ich denn frei-

lich, daÃ� ihr Wuchs, ihre Farbe, ihre Haut durchaus sich nicht zur

BÃ¤uerin reimen wollten. â��Vi," pflegte mein Wirth dann weiter zu

sagen, â��ei Herr Anselmus, sie ist ja auch eines PÃ¤chters Tochter und

noch dazu aus Sachsen." â�� Als nun die Kleine triefend, bebend,

tmlbentseelt vor mir mehr lag als kniete, da riÃ� ich schnell meinen

Mantel herab und hÃ¼llte sie ein, indem ich leise lispelte: ErwÃ¤rme

Dich doch nur, ach, erwÃ¤rme Dich doch nur, liebe Dorothee! Du muÃ�t

ja sonst umkommen. â�� Aber was machst Du auch im kalten Strom!

â�� Still doch nur, erwiederte die Kleine, indem sie den Kragen des

Mantels, der ihr Ã¼bers Gesicht gefallen, wegschlug und mit den Fin-

gerchen die triefenden Haare zurÃ¼ck kÃ¤mmte, still doch nur! â�� Komm

auf jene steinerne Bank! â�� Vater spricht jetzt mit dem heiligen AnÂ»

dreas und hÃ¶rt uns nicht. â�� Wir schlichen leise hin. Ganz erfaÃ�t

von den wunderbarsten GefÃ¼hlen, ganz Ã¼bermannt von Graus und

EntzÃ¼cken, schloÃ� ich die Kleine in meine Arme, sie sehte sich ohne

UmstÃ¤nde auf meinen SchooÃ�, sie schlang ihren Arm um meinen Hals,

ich fÃ¼hlte wie das Wasser eiskalt aus ihren Haaren Ã¼ber meinen

Nacken hinab rann, abe r wie Tropfen in flammendes Feuer hinein

gespritzt die Glut nur vermehren, siedete stÃ¤rker in mir Liebe und Ver-

langen. Anselmus, lispelte die Kleine, Anselmus, Du bist doch wohl

ein guter Mensch, Du singst, daÃ� es mir recht zu Herzen geht, und

bist auch sonst manierlich. Du wirst mich nicht verrathen. Wer sollte

Dir denn auch wohl Kaffee kochen? â�� Und hÃ¶re! wenn ihr bald alle

hungern werdet, wenn kein Mensch Dich speisen wird, dann komm'

ich zu Dir Nachts ganz allein, daÃ� es niemand weiÃ�, und backe Dir

im Ofen recht schÃ¶ne Piroggen â�� ich habe Mehl, feines Mehl ver-

steckt in meinem KÃ¤mmerlein; â�� dann wollen wir Hochzeitskuchen

cssen, so weiÃ� und schÃ¶n! â�� Die Kleine lachte, aber dann sing sie

an zu schluchzen: Ach, wie in Moskau! â�� O mein Alezei, mein

Nlezei, Du schÃ¶ner Delphin â�� schwimme â�� schwimme auf den Fluthen,
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harrt denn deiner nicht die treue Braut? â�� Sie neigte das KÃ¶pfchen

und leiser und leise r schluchzend, und auf und nieder athmend wie

in sehnsuchtsvollen Seufzern schien sie einzuschlummern. Ich blickte

nach dem Alten, der stand mit weit ausgespreizten Armen und sprach

in tiefem hohlen Ton: Er winkt Euch! â�� Er winkt Euch, seht wie

mÃ¤chtig er seines Flammenbarts feurige Locken schÃ¼ttelt, wie er unÂ»

geduldig die FeuersÃ¤ulen, auf denen er das Land durchwandelt, in

den Boden stampft â�� hÃ¶rt ihr nicht seine stÃ¶hnenden Tritte, fÃ¼hlt

ihr nicht den belebenden AthenÂ», der wie ein funkensprÃ¼hender Heerrauch

Euch voraufzieht? â�� heran! â�� heran â�� ihr tÃ¼chtigen BrÃ¼der! â�� Des

Alten Worte waren anzuhÃ¶ren wie das dumpfe Brausen der heranÂ»

ziehenden Windsbraut, und indem er sprach, flackerte immer lebendiger

und hÃ¶her das Feuer auf den MeiÃ�ner Bergen. Hilf, heiliger Andreas,

hilf! stÃ¶hnte die Kleine im Schlaf, dann fuhr sie auf, wie plÃ¶tzlich

schreckhaft berÃ¼hrt, und indem sie mich fester mit dem linken Arm

umschlang, raunte sie mir ins Ohr: Anselmus, ich will Dich doch

lieber ermorden! Ich sah in ihrer Rechten ein Messer blinken. â��

Entsetzt stieÃ� ich sie zurÃ¼ck, indem ich laut aufschrie: Rasende, was

beginnst Du? â�� Da kreischte sie auf: Ach ich kann es ja doch nicht

thun â�� aber jetzt bist Du verloren. â�� In demselben Augenblick

schrie der Alte: Agasia! mit wem sprichst Du? und ehe mich besinnen

konnte, stand er dicht vor mir und fÃ¼hrte mit bochgeschwungcnem

Stabe einen entsetzlichen Schlag, der mein Haupt zerschmettert haben

wÃ¼rde, hÃ¤tte mich Agasia nicht von hinten erfaÃ�t und schnell fort ge-

rissen. Der Stab zersplitterte auf dem Steinpflaster in tausend StÃ¼cke,

de r Alte sank in die Knie! â�� ^.Ilous! â�� XllouÂ»! erscholl es von

allen Selten; ich muÃ�te mich aufraffen und schnell auf die Seite

springen, um nicht von aufs Neue heran ziehenden Kanonen und

Pulverwagen gerÃ¤dert zu werden. Andern Morgens trieben die Russen

den Ã¼bermÃ¼thigen HeerfÃ¼hrer mit Schmach herab von den Bergen und

hinein in die Schanzen. â�� Es ist eigen, sagte man, daÃ� die Freunde

drauÃ�en von dem Vorhaben des Feindes wuÃ�ten, denn das SignalÂ»

feuer auf den MeiÃ�ner Bergen zog die Truppen zusammen, um mit

voller Kraft da widerstehen und siegen zu kÃ¶nnen, wo der Feind den

unerwarteten Hauptstreich auszufÃ¼hren gedachte. â�� Dorothee brachte

mir mehrere Tage hinter einander nicht den Kaffee. Â»Banz erblaÃ�t

vor Schrecken erzÃ¤hlte mir der Hauswirth, daÃ� er Dorotheen und den
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wahnsinnigen Bettler von der ElbbrÃ¼cke mit starker Wache ans dem

Hause des Marschalls nach der Neustadt fÃ¼hren gesehen. â�� O Herr

des Himmels! â�� sie wurden erkannt und hingerichtet! rief hier der

Freund aus; aber Anselmus lÃ¤chelte seltsam und sprach: Agasia wurde

gerettet, aus ihren HÃ¤nden empsing ich, als die Kapitulation geschlossen,

ein schÃ¶nes weiÃ�es Hochzeitsbrod, das sie selbst gebacken. â��

Mehr war aus dem stÃ¶rrischen Anselmus von diese r wunderlichen

Begebenheit nicht herauszubringen.

Du hast, sprach Lothar als Lyprian geendet. Du hast uns auf

den AnlaÃ� deiner Dichtung verwiesen, der anziehender seyn soll Â»ls

diese, eben diesen AnlaÃ� halte ich daher fÃ¼r einen integrirenden Theil

der Dichtung selbst, ohne den sie nicht bestehen kann. FÃ¼ge also

Dein Warum und Weswegen nur gleich als tuchtige Note hinzu.

Findet Ihr, nahm Cyprian das Wort, sindet Ihr es denn nicht

eben so seltsam als merkwÃ¼rdig, daÃ� alles, was ich Euch vorlas, biÂ«

auf den kleinen phantastischen Zusatz, buchstÃ¤blich wahr ist, und daÃ�

selbst dieser auch seinen Keim in der Wirklichkeit sindet?

Wie, was sagst Du, riefen die Freunde durch einander.

FÃ¼rs erste, sprach Cyprian weiter, wiÃ�t Ihr alle, daÃ� mich wir!Â»

lich das Schicksal traf, das ich den fabelhaften Anselmus als das

selnige erzÃ¤hlen lieÃ�. Eine VerspÃ¤tung von zehn Minuten entschied

mein Schicksal, ich wurde eingesperrt in das bald von allen Seiten

hart belagerte Dresden. Wahr ists, daÃ� nach der Leipziger Schlacht,

als mit jedem Tage unser Schicksal beÃ¤ngstigender, drÃ¼ckender wurde,

Freunde oder vielmehr Bekannte, die ein gleiches Loos, gleicher Sinn

einander nÃ¤her gebracht hatte, sich wie die JÃ¼nger zu Tmaus am

spÃ¤ten Abend in dem HinterstÃ¼bchen eines Kaffeehauses versammelten.

Der Wirth hieÃ� Eichelkraut, war ein fester gerader Mann, verheelte

ganz und gar nicht feinen entschiedenen FranzosenhaÃ� und wuÃ�te die

fremden GÃ¤ste, die ihn besuchten, in Respekt, ja was noch mehr saÂ»

gen will, sich ganz vom Leibe zu halten. In jenes StÃ¼bchen durfte

nun vollends gar kein Franzmann eindringen, und gelang es zufÃ¤llig

einem hineinzuschlÃ¼pfen, so bekam er, er mochte bitten, fluchen, wie

er wollte, durchaus nichts an Speise und Trank. Und dabei herrschte

eine tiefe Todtenstille und alle bliesen mit angestrengter Kraft dicke
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Tabakswolken aus den Pfeifen, so daÃ� bald ein erstickender Dampf

das kleine Zimmer erfÃ¼llte, und der Franzose im eigentlichsten Sinn

des Worts weggerÃ¤uchert wurde, wie eine Wespe, wirklich auch wie

diese brummend und summend durch die ThÃ¼re abfahrend. â�� Dann

wurde der Qualm durch die Fenster gelassen und man kam wieder

in Ruhe und Behaglichkeit. Ein sehr gemÃ¼thlicher liebenswÃ¼rdiger

Dichter, der sonst mit seinen Kapitelchen die Lesewelt fÃ¼tterte, wie

mit wÃ¼rzhaften Bonbons, war die Seele dieses heimlichen und hei-

mischen Klubbs und mit VergnÃ¼gen erinnere ich mich noch der NuÂ»

genblicke, wenn wir auf den obersten Boden des Hauses gestiegen

durch das kleine Dachfenster hinausschauten in die Nacht und rings-

umher die Wachtfeuer der Belagerer aufleuchten sahen; wenn wir dann

uns selbst noch allerlei Wunderliches vorfabelten, das in dem rÃ¤thselÂ»

haften Schimmer des Mondes und jener Feuer uns aufgehen wollte

und dann den unten harrenden Freunden all' die Wunderdinge er-

zÃ¤hlten, die wir geschaut. â�� Wahr ists, daÃ� in einer Nacht eine

r

von uns (ein Advokat), der, mag der Himmel wissen aus welchen

Quellen, immer die schnellsten und gewissesten Nachrichten hatte, zu

uns hineintrat, und uns von dem eben im Kriegsraih beschlossenen

Ausfall des Grafen von der Lobau gerade so erzÃ¤hlte, wie ich es

Euch vorlas. Wahr ist es, daÃ� ich dann, als ich Mitternachts nach

Hause zurÃ¼ckkehrend auf der StraÃ�e mit Fourage bepacktem GeschÃ¼tz

begegnete, als die franzÃ¶sischen Bataillone im dumpfen Schweigen

sich sammelten (es wurde kein Generalmarsch geschlagen), als sie Ã¼ber

die BrÃ¼cke zu marschieren begannen, nicht lÃ¤nger an der Richtigkeit

iener Nachricht zweifeln konnte. Wahr ist es endlich, daÃ� auf der BrÃ¼cke

ein greiser Bettler lag, den ich mich nicht erinnern konnte vorher in

Dresden gesehn zu haben, und die vorÃ¼berziehenden Franzosen anbet-

telte. â�� Wahr ist es endlich und zugleich das Allerwunderbarste, daÃ� als

ich mit aufgeregtem GemÃ¼th in meiner Wohnung angekommen, auf den

obersten Boden kletterte und hinausschaute, ich auf den MeiÃ�ner Ber-

gen ein Feuer gewahrte, das eben so wenig ein brennendes GebÃ¤ude

als ein Wachtfeuer seyn konnte. Hoch auf loderte pyramidalisch eine

Flamme, die nicht abnahm nicht zunahm, und ein Berarmter, der in

demselben Hause wohnte und mit mir heraufgestiegen war, versicherte:

die Flamme mÃ¼sse ein Signalfeuer seyn. Der Erfolg lehrte, daÃ� die

Russen durchaus von dem Ausfall, der am andern Morgen statt sinÂ»
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den sollte, schon in der Nacht unterrichtet seyn muÃ�ten, denn gerade

auf ie n MeiÃ�ner Bergen hatten sie zum Theil sehr entfernt liegende

Bataillone heran gezogen, ihre Kraft auf diese Weise concentrirt, und

es war vorzÃ¼glich russiche Landwehr, die nach kurzem Kampf die franÂ»

zÃ¶sischen Bataillone von den MeiÃ�ner Bergen hinabjagte, als wenn

der Sturm Ã¼ber ein Stoppelfeld braust. Als der Ueberrest des Korps

die Schanzen erreicht, zogen sich die Russen ruhig in ihre Stellung

zurÃ¼ck. Also in demselben Ã�ugenblick als der Kriegsrath bei Gouvion

St. Cyr gehalten wurde, erfuhren oder noch wahrscheinlicher, hÃ¶rten

den BeschluÃ� selbst an, Leute, die keinesweges dazu berufen. MerkÂ»

wÃ¼rdig genug wuÃ�te der Advokat jedes Detail der gesiezten Berathung,

so wie vorzÃ¼glich, daÃ� Gouvion anfangs gegen den Ausfall gewesen

und nur nachgegeben, um nicht einer Mutlosigkeit beschuldigt zu

werden da wo es einen kÃ¼hnen EntschluÃ� galt. Der Graf von der

Lobau hatte sich Ã¼brigens durchschlagen und zur Armee des Kaisers

stoÃ�en wollen. â�� Wie erfuhren aber die belagernden Truppen so schnell

â�� in dem Zeitraum einer Stunde â�� den Anschlag? â�� AuÃ�erdem

daÃ�, da die eng verschanzte BrÃ¼cke unbemerkt zu passiren unmÃ¶glich,

der Strom durchschwommen, daÃ� die Schanzen und WÃ¤lle durchschlichen

werden muÃ�ten, war ganz Dresden in betrÃ¤chtlicher Ausdehnung dicht

verpallisadirt und mit Wachen umstellt. Wie war es irgend einem

Menschen mÃ¶glich, in ganz kurzer Zeit alle diese Hindernisse zu Ã¼ber-

winden und ins Freie zu kommen? â�� Man mÃ¶chte an telegrapbische

Zeichen denken, die von irgend einem hohen Hause, oder von einem

Thurm in Dresden mittelst angezÃ¼ndeter Lichter gegeben wurden. Aber

wie schwierig ist auch dies und gefÃ¤hrlich oben ein, da diese Zeichen so

leicht bemerkt werden konnten. â�� Genug! â�� es bleibt unbegreiflich

wie sich das begeben konnte, was sich wirklich begab und das ist ge-

nug um eine lebhafte Einbildungskraft zu allerlei geheimniÃ�vollen

und genugsam abentheuerlichen Hypothesen zu entzÃ¼nden.

Ich beuge, sprach Lothar lÃ¤chelnd, ich beuge in tiefer Ehrfurcht

meine Kniee vor dem heiligen Serapion und vor dem vortrefflichsten

seiner JÃ¼nger und bin Ã¼berzeugt, daÃ� eine serapiontische ErzÃ¤hlung

der gewaltigen Kriegsbegebenheiten, die derselbe geschaut hat, nach

seiner Weise, ungemein anziehend, dabei aber sehr lehrreich fÃ¼r phanÂ»

tastische Militairs seyn mÃ¼Ã�te. â�� Ich wette, die Sache mit dem

Ausfall, kÃ¶nnte man ihr auf den Grund kommen, begab sich ganz
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einfach und naturlich. Doch deines Wirths HausmÃ¤dchen, die hÃ¼bsche

Dorothee muÃ�te in den Strom als verfÃ¤nglicher Nif? â��

Spotte nicht, enviederte Cyprian sehr feierlich, spotte nicht, Lo>

thar, noch steht mlr das holde MÃ¤dchen â�� das lieblich furchtbare

GehelmniÃ�, ja anders kann ich nicht sagen was sie war, vor Augen! â��

Ich Â»ar es, der den Hochzeitskuchen empsing! â�� Stralend im Schmuck

blitzfunkelnder Diamanten â�� im reichen Zobelpelz â��

HÃ¶rt, hÃ¶rt, rief Vinzenz, da haben wirs! â�� sÃ¤chsisches Haus-

mÃ¤dchen â�� russische Prinzessin â�� Moskau â�� Dresden! â�� hat

Cyprian nicht immer von einer gewissen Zeit, die er unmittelbar

nach dem ersten franzÃ¶sischen Feldzuge verlebt, in gar geheimniÃ�vollen

Worten und Andeutungen gesprochen? â�� Nun kommts heraus â��

rede â�� laÃ� ausstrÃ¶men dein volles Herz mein Cyprianische r SerÂ»Â»

pion und serapiontischer Cyprian! â�� rede, sprich â�� Du muÃ�t reden,

Du muÃ�t durchaus reden!

Und wenn, erwiederte Cyprian plÃ¶tzlich verdÃ¼stert und in sich

gekehrt, und wenn ich nun schwiege? â�� und wenn ich nun schweiÂ»

gen mÃ¼Ã�te? â�� und ich werde schweigen! â��

Die letzten Worte sprach Cyprian mit seltsam erhobenem Ton,

indem er nach seiner gewohnten Art, wenn er tief bewegt war, sich

zurÃ¼cklehnte in den Stuhl und die Decke anstarrte.

Die Freunde sahen sich schweigend an mit bedenklichen Mienen.

Es ist, begann Lothar endlich, es ist nun heute einmal mit

unserm Serapionsklubb ein verzwicktes Wesen und alles Bestreben

zu irgend einer gemÃ¼thlichen Freudigkeit zu gelangen umsonst. â��

Musik wollen wir machen â�� erschrecklich singen irgend was Tolles! â��

Recht, rief Theodor, indem er das Pianoforte Ã¶ffnete, laÃ�t uns

singen und wenn es auch kein Kanon ist, der, wie Iunker Tobias

vorschlÃ¤gt, einem Leinweber drei Seelen aus dem Leibe haspeln kann,

so soll es doch toll genug seyn, um dem Signor Capuzzl und seinen

Kumpanen Ehre zu machen. â�� LaÃ�t uns aus dem Stegreif ein itaÂ»

IrÃ¤nisches LÂ°Â«i-Â«Â«tto Kutlo auffÃ¼hren. Ich nebme die Parthie der LiebÂ»

haberin und fange an, Ottmar singt den Liebhaber, und dann mag

Lothar als komischer Alter dreinfahren und in kurzen Noten toben

und schmÃ¤len.

Aber, die Worte, die Worte, sprach Ottmar. â�� Singt, was Ihr

wollt, erwiederte Theodor: Ou Ã¤io! Â»ciÃ¤icÂ» â�� IÂ»8oiÂ»mi miÂ» virÂ» â��
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Nein, nein, rief Vinzenz, soll ich nicht mitsingen, unerachtet ich

ein gÃ¶ttliches Talent in mir verspÃ¼re, dem bloÃ� das Organ der CaÂ»

talani fehlt, um sich mit drastischer Wirkung kund zu thun, so laÃ�

mich wenigstens Euer Versifer, Euer Hofpoet seyn und empfangt hier

das Opernbuch aus meinen HÃ¤nden! â��

Vinzenz hatte auf Theodors Schreibtisch den IndioÂ« 6Â«' teÂ».

tiÂ»Ii Â»pettÂ»oo!i von 1791 gesunden, den er Theodor'n Ã¼berreichte.

Dieser Iu6ioe, so wie alle Ã¼brigen, die Iahr aus Iahr ein in

Italien erscheinen, enthielt nichts, als die Namenverzeichnisse der geÂ»

gebenen Opern, der Komponisten, Dekorateurs, SÃ¤nger und SÃ¤ngeÂ»

rinnen. Man schlug das Theater von Mailand auf und kam darin

Ã¼berem, daÃ� die Geliebte die Namen der SÃ¤nger mit untermischten

Ott 6io'Â» und Â»u cielo'Â«, der Liebhaber die Namen der SÃ¤ngerinÂ»

nen auf dieselbe Weise absingen, der komische Alte aber sehr erzÃ¼rnt

mit den Titeln der gegebenen Opern und Scheltworten dazwischen

losbrechen sollte.

Theodor spielte ein Ritornell nach Zuschnitt, Form und Wesen,

wie sie sich zu Hunderten in der 0pÂ«!-a duliÂ», der ItaliÃ¤ner besinden

und begann dann in ungemein sÃ¼Ã�er zÃ¤rtlicher Melodie: I^orÂ«n^o

Ooleoui, <32sparÂ« NosÂ«Â»ri â�� ob 6io â�� 6iu8Â«ppu >lÂ»lLlIi â��

^i-2i,eÂ«Â»<:<) Letiiui etc. Darauf Ottmar: ttinÃ¤ittÂ» kÂ»raoeÂ», 1'eÂ»>

resÂ» liÂ»viui â�� tÃ¼ovauuÂ» VelÂ«,ti â�� ob. 6in Â«te. Darauf aber

Lothar in lauter Achtelnoten hinter einander weggestoÃ�en: I^e 6Â»rÂ«

zeueroÂ»Â« 6Â«! zlÂ«,Â«Â»tro ?Â»Â«8iello â�� olrÂ« vÂ«6<Â» - IÂ» DannÂ» <ti

Â»rÂ»it7ito 6el Uaestru XaiieIIÂ«, â�� briocÂ»nÂ»ooici â�� kirio ItÂ« 6i

Npiro â�� mÂ»!Â«6Â«tti â�� <iel ^l2Â«8trci 2inZ8,rÂ«IIi Â«to.

Der Gesang, den Lothar und Ottmar mit gehÃ¶riger Gestikulation

begleiteten, wÃ¤hrend Vinzenz der Rolle Theodors die allerpossierlichÂ»

sten Gesten hinzufÃ¼gte, die man nur sehen konnte, erhitzte die Freunde

immer mehr. In einer Art von komischer Wuth der Begeisterung

faÃ�te eine r des andern Sinn und Gedanken; alle GÃ¤nge, ImitatioÂ»

nen u. s. w., wie sie in derlei Composttionen vorzukommen pflegen,

wurden auf das Genaueste ausgefÃ¼hrt, so daÃ� jemand, den der Zufall

herbeigefÃ¼hrt, wohl nicht leicht hÃ¤tte ahnen kÃ¶nnen, er hÃ¶re Musik

aus dem Stegreife, muÃ�te ihm auch das tollÂ« Durcheinander der

Namen gar befremdlich vorkommen.
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Immer stÃ¤rker und ausgelassener tobte alle italiÃ¤nische NÃ¼dKiÂ»

bis, wie man denken kann, das Ganze sich mit einem unmÃ¤Ã�igen

GelÃ¤chter schloÃ�, in das auch Cyvricm einstimmte.

Die Freunde schieden diesmal mehr gewaltsam aufgeregt zu tollÂ«

Lust, alÂ« im Innern wahrhaft gemÃ¼thlich froh, wie es sonst wohl

gescheheÂ».
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Die SerapionsbrÃ¼der hatten sich wiederum versammelt.

Sehr irren, sprach Lothar, fehr irren mÃ¼Ã�t' ich und Ã¼berhaupt

gar nicht dir geÃ¼bte, geniale Physiognomike r seyn, der ich wirklich

bin, wenn ich nicht aus jedem von unfern Gesichtern, das meinige,

das ich so eben magisch schimmernd im Spiegel erblickt, nicht aus-

genommen, mit Leichtigkeit herausbuchstabiren sollte, daÃ� wir alle

vieles im Sinn tragen und jeder nur auf das CommandoÂ»Wort

harret, um sogleich loszufeuem. Ich fÃ¼rchte, daÃ� vielleicht auch heute

dieser, jener in diesem, jenem verschlossene ezcentrische SprÃ¼hteufel aufÂ»

steigen, knisternd und knallend umherfahren und dann erst zu spÃ¤t

sich durchs Fenster davon machen kÃ¶nnte, wenn er uns alle bereits

erklecklich angesengt; ich fÃ¼rchte sogar einen Nachtrag zum neulichen

VesprÃ¤ch, den der heilige Serapion von uns abwenden mÃ¶ge! Damit

wir aber keinesfalls sogleich in wilde stÃ¼rmende Wogen hineingeratben,

sondern unsere serapiontische Sitzung fein mhigen Geistes beginnen

mÃ¶gen, schlage ich vor. daÃ� Sylvester uns sogleich die ErzÃ¤hlung

vorlese, zu deren Mittheilung neulich die Zeit nicht mehr hinreichen

wollte.

Die Freunde waren mit Lothars Vorschlag einverstanden.

Mein Gespinnst, sprach Sylvester, indem er einige BlÃ¤tter her-

vorzog, mein Gespinnst besteht diesmal aus mancherlei Faden von

gar verschiedener Farbe und es wird darauf ankommen, ob Ihr

dennoch dem Ganzen Ton und Haltung zugestehen wollt. Einem

ursprÃ¼nglich, wie ich zugestehen will, etwas magern Stoff glaubte ich da-

durch mehr Fleisch und Blut zuzuwenden, daÃ� ich aus einer groÃ�en verÂ»

hangniÃ�vollen Zeit Gebilde herbeiholte, deren Rahmen das nun eigentÂ»

lich nur ist, was als sich in dem Augenblick begebend dargestellt wird.

Sylvester las:
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Der Zusammenhang der Dinge.

Im Weltsystem bedlngter Fall Ã¼ber eine Â«Â»umwurzel. Mignon und der Zigeuner

auÂ« lorcÂ», nebst dem General PÂ»lafÂ«r. ErschlosseneÂ« ParodieÂ» bel dem GrafÂ«

Walther Puck.

â��Nein," sprach Ludwig zu seinem Freunde Euchar, â��nein, es

giebt gar keinen solchen ungeschlachten tÃ¶lpischen Begleiter der holden

GlÃ¼cksgÃ¶ttin, der radschlagend die Tische umwirft, die Tintenflaschen

zerbricht, dem PrÃ¤sidenten in den Wagen hineinpolternd, Kopf und

Arm verletzt, wie Herr Tieck, der mit Vornahmen so wie ich Ludwig

gebeiÃ�en, ihn in dem Prolog zum zweiten Theil des Fortuna! aufÂ»

zustellen beliebt hat. Nein es giebt keinen Zufall. Ich bleibe dabei,

das ganze Weltsystem mit allem, was sich darin begiebt, der ganze

Makrokosmus gleicht einem groÃ�en kÃ¼nstlich zusammengefÃ¼gten UhrÂ»

werk, das augenblicklich stocken mÃ¼Ã�te, sobald es irgend einem frenÂ»

den willkÃ¼rlosen Prinzip vergÃ¶nnt wÃ¤re, auch nur das. kleinste RÃ¤d-

chen feindlich zu berÃ¼hren." â��Ich weiÃ� nicht." erwiederte EuchÂ«

lÃ¤chelnd, â��ich weiÃ� nicht, Freund Ludwig! wie Du auf einmal zu

dieser fatalen, lÃ¤ngst veralteten mechanistischen Idee kommst, und

Goetbe's schÃ¶nen Gedanken vom rothen Faden, der sich durch unser

Leben zieht, und an dem wir, ihn in lichten Augenblicken gewahrend,

den Ã¼ber uns, in uns waltenden hÃ¶heren Geist erkennen, so entstellen

darfst." â��Das GleichniÃ�," sprach Ludwig weiter, â��das GleichniÃ� ist

mir anstÃ¶Ã�ig, weil es von der englischen Marine entnommen. Durch

das kleinste Tau ihrer Schiffe, ich weiÃ� es ja eben aus Goethes

Wahlverwandtschaften, zieht sich ein rother Faden, der es als StaatsÂ»

eigenthum bezeichnet. Nein, nein, mein lieber Freund! Alles, was

sich begiebt, ist von Ursprung an als nothwendig bedingt, eben Â»eil

es sich Â»egiebt, und das ist der Zusammenhang der Dinge, auf dem

das Prinzip alles Seyns, des ganzen Lebens beruht! â�� Da man

nÃ¤mlich â�� in dem Moment â��"

Doch es ist nÃ¶thig dem geneigten Leser zufÃ¶rderst zu sagen, daÃ�

beide, Ludwig und Euchar also mit einander redend, durch einen

Laubgang des schÃ¶nen Parks vor W. lustwandelten. Es war SonnÂ»

tag. Die DÃ¤mmerung begann einzubrechen, der Abendwind strich

sÃ¤uselnd durch die BÃ¼sche, die sich von der Glut des Tages erholend.
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aufathmeten in leisen Seufzern; durch den ganzen Wald ertÃ¶nten

lustig die frohen Stimmen geputzter BÃ¼rgersleute, die sich hinausÂ»

gemacht, und bald ins blumigte Gras hingelagert ein mÃ¤Ã�iges Abend-

brod verzehrten, bald in dieses, in jenes der zahlreichen WirthshÃ¤user

eingekehrt, sich nach den KrÃ¤ften des Gewinns der Woche etwas mehr

zu Gute thaten.

In dem Moment also, da Ludwig weiter reden wollte, Ã¼ber die

tiefsinnigen Lehren vom Zusammenhang der Dinge, stolperte er Ã¼ber

eine dicke Vaumwurzel, die er, brillbewaffnei, wie er war, doch Ã¼ber-

sehen, und siel der LÃ¤nge nach zur Erde nieder. â��Das lag im Zu-

sammenhang der Dinge; schlugst Du nicht schmÃ¤hlich hin, so ging

, die Welt unter im nÃ¤chsten Augenblick." So sprach Euchar ernsthaft

und gelassen, hob Stock und Hut des Freundes auf, beides war ihm

beim Fall entflogen, und reichte ihm die Hand zum Aufstehen. Lud-

wig fÃ¼hlte aber das rechte Knie so verletzt, daÃ� er zu hinken geÂ»

nÃ¶thigt, und dabei blutete die Nase heftig genug. Dies bewog ihn

dem Rathe des Freundes zu folgen, und einzukehren in das nÃ¤chste

Wirthshaus, unerachtet er sonst dergleichen, vorzÃ¼glich an Sonn-

tagen sorgfÃ¤ltig vermied, da ihm der Iubel der sonntÃ¤glichen BÃ¼rgerÂ»

welt eine seltsame innere Aengstlichkeit einflÃ¶Ã�te, als besinde er sich

an einem Orte, der nicht recht geheuer, wenigstens fÃ¼r Leute seines

Gleichen.

Auf dem mit BÃ¤umen besetzten Rasen vor dem Hause hatten die

GÃ¤ste einen dichten bunten Kreis geschlossen, aus dessen Mitte die

TÃ¶ne einer Chitarre und eines Tambourins erklangen. Das Schnupf-

tuch vor dem Gesicht, vom Freunde gefÃ¼hrt, hinkte Ludwig hinein

in das Haus, und bat so klÃ¤glich um Wasser und um ein geringes

Etwas von Weinessig, daÃ� die erschrockene Wirthin ihn in den letzten

ZÃ¼gen glaubte. WÃ¤hrend er mit dem Verlangten bedient wurde, schlich

Euchar, auf den CbitarrenÂ» und TambourinÂ»TÃ¶ne einen mÃ¤chtigen

unwiderstehlichen Zauber Ã¼bten, man wird erfahren warum, hinaus,

und suchte in den geschlossenen Kreis zu kommen. Euchar gehÃ¶rte

zu den wenigen hochbeglÃ¼ckten Lieblingen der Natur, denen ihr Ã¤uÃ�e-

res Ansehen, ihr ganzes Wesen Ã¼berall freundliches Zuvorkommen

verschafft, und so geschah es denn auch, daÃ� einige Handwerksbursche,

sonst eben nicht am Sonntage zu graziÃ¶ser HÃ¶flichkeit aufgelegt, als

er fragte, was sich in dem Kreise begebe, sogleich Platz machten, daÂ»

iv, 9
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mit er nur auch das kleine nÃ¤rrische Ding schauen kÃ¶nne, das so

hÃ¼bsch und so kÃ¼nstlich spiele und tanze. Nun that sich vor Eucha

r

ein Schauspiel auf, das seltsam und anmuthig zugleich, seinen gan-

zen Sinn gefangen nahm.

In der Mitte deÂ« Kreises tanzte ein MÃ¤dchen mit verbundenen

Augen zwischen neun Eiern, die zu drei und drei hinter einander

auf dem Boden lagen, den Fandango, indem sie das Tambourin da-

zu schlug. Zur Seite stand ein kleiner verwachsener Mensch mit ei-

nem hÃ¤Ã�lichen Zigeunergesicht, und spielte die Chitarre. Die TÃ¤nzerin

schien hÃ¶chstens fÃ¼nfzehn Iahre alt, sie ging fremdartig gekleidet, im

rothen goldstafsirten Mieder, und kurzem weiÃ�en mit bunten BÃ¤ndern

besetzten Rock. Ihr Wuchs, jede ihrer Bewegungen war die Zierlich-

keit, die Anmuth selbst. Sie wuÃ�te dem Tambourin, das sie bald

hoch Ã¼ber dem Kopfe, bald mit in malerischer Stellung ausgestreckten

Armen seitwÃ¤rts, bald vor sich hin, bald hinter dem RÃ¼cken hielt,

wunderbar mannigfaltige TÃ¶ne zu entlocken. Zuweilen glaubte man

den dumpfen Ton einer in weiter Ferne angeschlagenen Pauke, dann

das klagende Girren der Turteltauben, dann wieder das Brausen des

nahenden Sturmes zu vernehmen; dazu erklangen die wohlgestimmten

bellen GlÃ¶ckchen gar lieblich. Der kleine Chitarrist gab dem MÃ¤dchen

in der VirtuositÃ¤t des Spiels nichts nach, denn auch er wuÃ�te sein

Instrument auf ganz eigene Weift zu behandeln, indem er die eigen-

tÃ¼mliche Melodie des Tanzes bald klar und krÃ¤ftig hervortreten, bald,

indem er nach spanischer Weise mit der ganzen Hand Ã¼ber die Sai-

ten fuhr, verrauschen lieÃ�, bald volle helle Akkorde anschlug.. Immer

stÃ¤rker und mÃ¤chtiger sauste und brauste das Tambourin, rauschten

die Saiten der Chitarre, immer kÃ¼hner wurden die Wendungen, die

SprÃ¼nge des MÃ¤dchens; haardicht bei den Eiern setzte ste zuweilen

fest und bestimmt den FuÃ� auf, so daÃ� die Zuschauer oft sich eines

lauten Schreies nicht erwehren konnten, meinend, nun sey eines von

den zerbrechlichen Dingern zerstoÃ�en. Des MÃ¤dchens schwarze Locken

hatten sich losgenestelt, und flogen im wilden Tanz um ihr Haupt,

so daÃ� sie beinahe einer MÃ¤nade glich. â��Endige!' rief ihr der Kleine

auf spanisch zu. Da berÃ¼hrte sie tanzend jedes der Eier, so daÃ�

sie in einen Haufen zusammenrollten; dann aber mit einem starken

SHlag auf das Tambourin, mit einem mÃ¤chtigen Akkord der Chirarre,

blieb sie plÃ¶tzlich stehen wie festgezaubert. Der Tanz war geendet.
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DÂ« Kleine trat hinzu und lÃ¶ste ihr das Tuch von den Augen,

sie nestelte ihr Haar auf, nahm das Tambourin und ging mit nie-

dergeschlagenen Augen im Kreise umher, um einzusammeln. Niemand

hatte sich weggeschlichen, jeder legte mit vergnÃ¼gter Miene ein StÃ¼ck

Geld auf das Tambourin. Bei Euchar ging sie vorÃ¼ber, und als

er sich hinzudrÃ¤ngte, um ihr auch etwas zu geben, lehnte sie es ab.

â��Warum willst Du von mir nichts annehmen, Kleine?" fragte Euchar.

Das MÃ¤dchen schaute auf, und durch die Nacht schwarzer seidener

Wimpern blitzte der glÃ¼hende Blick der schÃ¶nsten Augen. â��Der Alte,'

sprach sie ernst, beinahe feierlich, mit tiefer Stimme und fremdem

Nkzent, â��der Alte hat mir gesagt, daÃ� Sie, mein Herr, erst dann

kamen, als die beste HÃ¤lfte meines Tanzes vorÃ¼ber, und da darf ich

nichts nehmen." Damit machte sie dem Euchar eine zierliche Verbeu-

gung, und wandte sich zu dem Kleinen, dem sie die Chitarre abnahm,

und ihn an einen entfernten Tisch fÃ¼hrte. Als Euchar hinblickte,

gewahrte e r Ludwig, der nicht weit davon zwischen zwei ehrsamen

BÃ¼rgersleuten saÃ�, ein groÃ�es Glas Bier vor sich stehen hatte, und

ihm Ã¤ngstlich zuwinkte. Euchar ging hinan und rief lachend: â��Nun

Ludwig, seit wann ergiebst Du Dich denn dem schnÃ¶den Biertrinken?"

Aber, Ludwig winkte ihm zu, und sprach mit bedeutendem Ton: â��Wie

kannst Du nur so etwas reden? das schÃ¶ne Bier gehÃ¶rt zu den edel-

sten GetrÃ¤nken, und ich liebe es Ã¼ber alle MaÃ�en, wenn es so vorÂ»

trefflich gebraut wird als eben hier."

Die BÃ¼rger standen auf, Ludwig begrÃ¼Ã�te sie mit ungemeiner

HÃ¶flichkeit, und zog ein sÃ¼Ã�saures Gesicht, als sie ihm beim Weggehen,

nochmals den gehabten Unfall bedauernd, treuherzig die HÃ¤nde schÃ¼t-

telten. â��Immer," begann nun Ludwig, â��immer bringst Du mich mit

deinem unbedachtsamen Wesen in unnÃ¼tze Gefahr! LieÃ� ich mir nicht

ein Glas Bier geben, wÃ¼rgte ich nicht das schnÃ¶de GetrÃ¤nk hinunter,

konnten das nicht die handfesten Meister Ã¼bel nehmen, grob werden,

mich als einen Ungeweihten hinauswerfen? Und nun bringst Du mich,

nachdem ich so geschickt meine Rolle gespielt, doch in Berdacht!" â��Ei,"

erwiederte Euchar lachend, â��wÃ¤rst Du hinausgeworfen, oder gar was

weniges abgeprÃ¼gelt worden, hÃ¤tte das nicht im Zusammenhang der

Dinge gelegen? Doch hÃ¶re, welch' hÃ¼bsches Schauspiel mir dein im

Makrokosmus bedingter Sturz Ã¼ber die Baumwurzel verschafft hat."

Eucha r erzÃ¤hlte von dem anmutbigen Eiertanz des kleinen suaÂ»

9Â»
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nischen MÃ¤dchens â�� â��Mignon!" rief Ludwig begeistert, â��himmlische,

gÃ¶ttliche Mignon!"

Ga r nicht weit von den Freunden saÃ� der Chitarrist, und zÃ¤hlte

emsig das eingenommene Geld, wÃ¤hrend das MÃ¤dchen vor dem Tische

stand, und eine Apfelsine in ein Glas Wasser ausdrÃ¼ckte. Der Alte

strich endlich das Geld zusammen, und nickte der Kleinen zu mit

vor Freude funkelnden Blicken, die abti reichte dem Alten das bereiÂ»

tete GetrÃ¤nk hin, indem sie ihm die runzlichten Wangen streichelte.

Ein widriges mÃ¤ckerndes GelÃ¤chter schlug der Alte auf, und schlÃ¼rfte

den Tran! ein mit durstigen ZÃ¼gen. Die Kleine sehte sich hin, und

klimperte auf der Chitarre. â�� â��O Mignon!" rief Ludwig von neuem,

â��gÃ¶ttliche, himmlische Mignon! â�� Ia ich rette sie, ein zweiter WilÂ»

Helm Meister, aus den HÃ¤nden des heimtÃ¼ckischen BÃ¶sewichts, dem

sie dienstbar!" â�� â��Woher," sprach Eucha r ruhig und gelassen, â��woher

weiÃ�t Du, daÃ� jener kleine Buckelmann ein heimtÃ¼ckischer BÃ¶sewicht

istÂ«" â�� â��Kalter Mensch," erwiederte Ludwig, â��kalter Mensch, den

nichts ergreift, der nichts auffaÃ�t, der keinen Sinn hat fÃ¼r das GeÂ»

niale, Fantastische. Siehst Du, gewahrst Du denn nicht, wie aller

Hohn, aller Neid, alle Bosheit, der schmutzigste Geiz aus den kleinen

grÃ¼nen Katzenaugen der zigeunerischen MiÃ�geburt herausblitzt, sich

aus den Runzeln des unheimlichen Antlitzes herausfÃ¤ltelt? â�� Ia ich

rette es â�� ich rette es aus den satanischen FÃ¤usten des braunen Un-

holds, das liebe Kind! â�� KÃ¶nnt' ich nur reden mit der kleinen

Huldin!" â��Nichts ist leichter ins Werk zu stellen als das," sprach

Euchar, und winkte das MÃ¤dchen herbei.

Sofort legte die Kleine das Instrument auf den Tisch, nÃ¤herte

und verbeugte sich dann mit zÃ¼chtig niedergesenktem Blick. â��Mignon!"

rief Ludwig wie auÃ�er sich selbst, â��Mignon, holde sÃ¼Ã�e Mignon!"

,Sie nennen mich Emanuela," sprach das MÃ¤dchen. â��Und der abÂ»

scheuliche Kerl dort," sprach Ludwig weiter, â��wo hat er Dich Aermste

geraubt, wo hat er Dich in seine verfluchten Schlingen verlockt?" â��Ich

verstehe," erwilderte die Kleine, indem sie die Augen aufschlug, und

Ludwig mit ernstem Blick durchstrahlte, â��ich verstehe Euch nicht, mein

Herr, ich weiÃ� nicht, was Ihr meint, warum Ihr mich so fragt."

â��Du bist Spanierin mein Kind," begann Euchar. â��Ja wohl," erÂ»

wiederte das MÃ¤dchen mit zitternder Stimme, ,ja wohl bin ich das,

Ihr seht, Ihr hÃ¶rt mirs wohl an, und da mag ich es nicht lÃ¤ugnen."
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â��So," sprach Eucha r weiter, â��so spielst Du auch Chitarre, und ver-

magst ein Lied zu singen?" Das MÃ¤dchen hielt die Hand vor die

Augen, und lispelte kaum hÃ¶rbar: â��Ach ich mÃ¶cht' Euch, meine lieben

Herren, wohl eins vorspielen und vorsingen, aber meine Lieder sind

glÃ¼hend heiÃ�, und hier ist es so kalt â�� so kalt!" â��Kennst Du,"

sprach nun Eucha r auf spanisch mit erhÃ¶hter Stimme, â��kennst Du das

Lied: QÂ»urÂ«I immortÂ»!?" Das MÃ¤dchen schlug die HÃ¤nde zusammen,

hob dm Blick gen Himmel, ThrÃ¤nen perlten in ihren Augen, stÃ¼rzte

lort, riÃ� die ChitarÂ« vom Tisch, flog mehr, als sie ging, zu den

ssreunden zurÃ¼ck, stellte sich vor Euchar, und begann:

l.Â«Â»rÂ«! immunÂ»! Â»I 8Â«Â» ?Ã�lÂ»sni,

In der That, unbeschreiblich zu nennen war der Ausdruck, mit

dem die Kleine das Lied vortrug. Aus dem tiefsten Todesschmerz

flammte glÃ¼hende Begeisterung auf, jeder Ton schien ein Blitz, vor

dem jede Eisdecke zerspringen muÃ�te, die sich Ã¼ber die erkaltete Brust

gelegt. Ludwig wollte vor lauter EntzÃ¼cken, wie man zu sagen pflegt,

aus der Haut fahren. Er unterbrach den Gesang des MÃ¤dchens durch

Ã¼berlaute Nravas. Bravissimas, und hundert Ã¤hnliche Ausrufungen

des Beifalls. â��Habe," sprach Euchar zu ihm. â��habe die Gnade, mein

GÃ¶nner, und halt jetzt ein wenig das Maul!" â��Ich weiÃ� es schon,"

erwiederte Ludwig mÃ¼rrisch, â��daÃ� Musik Dich unempsindlichen Menschen

ganz und gar nicht zu rÃ¼hren vermag, that aber Ã¼brigens wie ihm

Eucha r geheiÃ�en.

Das MÃ¤dchen lehnte sich, als das Lied geendet, ermattet an einen

nahe stehenden Baum, und indem sie die Akkorde fortsÃ¤useln lieÃ�,

bis sie im Pianissimo verhauchten, sielen groÃ�e ThrÃ¤nen auf das InÂ»

ftrument!

â��Du bist,' sprach Euchar mit dem Tone, der nur aus tief beÂ»

wegter Brust zu kommen pflegt, â��Du bist bedÃ¼rftig, mein armes

holdes Kind, habe ich nicht deinen Tanz von Anfang an gesehen, so

hast Du das jetzt durch deinen Gesang Ã¼berreichlich erseht, und darfst

Dich nun nicht mehr weigern, etwas von mir anzunehmen."

Eucha r hatte ein kleines Beutelchen hervorgezogen, aus dem

schÃ¶ne Dukaten herausblinkten, das steckte er nun der Kleinen zu, als

sie sich ihm genÃ¤hert. Das MÃ¤dchen heftete den Blick auf Euchars

Hand, faÃ�te sie mit beiden HÃ¤nden, bedeckte sie, mit dem lauten AusÂ»
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ruf: ,Od viosl- vor Euchar niederstÃ¼rzend, mit tausend heiÃ�en

KÃ¼ssen. â��Ia," rief Ludwig begeistert, â��ja nur Gold, nichts als Gold

dÃ¼rfen die sÃ¼Ã�en HÃ¤ndchen empfangen," fragte aber dann, ob Euchar

ihm nicht einen Thaler wechseln kÃ¶nne, da er gerade kein kleines Geld

bei sich fÃ¼hre.

Indessen war der Bucklichte hinangehinkt, hob die Chitarr e auf,

die Emanuela zu Boden fallen lassen, und verbeugte sich nun schmun-

zelnd ein Mal Ã¼ber das andere vor Euchar, der gewiÃ� das TÃ¶chterÂ»

lein reichlich beschenkt habe, da sie so gerÃ¼hrt danke.

â��BÃ¶sewicht, Spitzbube," grollte ihn Ludwig Â»n. Lrschrocken fuhr

der Kleine zurÃ¼ck und sprach weinerlich: â��Ach Herr, warum seyd Ihr

denn so bÃ¶se? Verdammt doch nicht den armen ehrlichen Biagio

Cubas! kehrt Euch ja nicht an meine Farbe, an mein, ich weiÃ� es

wohl, hÃ¤Ã�liches Gesicht! Ich bin in Lorca geboren, und eben solch

ein alter Christ, als Ihr es selbst nur irgend seyn kÃ¶nnt." Das

MÃ¤dchen sprang schnell auf, rief dem Alten auf spanisch zu: â��O

fort â�� nur schnell fort, VÃ¤terchen!" und beide entfernten sich, indem

Cubas noch allerlei wunderliche BÃ¼cklinge verfÃ¼hrte, Emanuela aber

dem Euchar den seelenvollsten Blick zuwarf, dessen die schÃ¶nsten Augen

mÃ¤chtig.

Als der Wald schon das seltsame Paar verbarg, begann Euchar 7

â��Siehst Du wohl Ludwig, daÃ� Du Dich mit deinem schlimmen UrÂ»

theil, das Du Ã¼ber den kleinen Kobold fÃ¤lltest, Ã¼bereilt hastÂ« Es ist

wahr, der Mensch hat etwas Zigeunerartiges, er ist, wie er selbst sagt,

aus Lorca. Nun muÃ�t Du aber wissen, daÃ� Lorca eine alt maurische

Stadt ist, und daÃ� die Lorcaner, sonst ganz hÃ¼bsche Leute, die Svureir

ihrer Abkunft nicht verlÃ¤ugnen kÃ¶nnen. Nichts nehmen sie jedoch Ã¼bler

auf, als wenn man ihnen das zu verstehen giebt, weshalb sie unauf-

hÃ¶rlich versichern, daÃ� sie alte Christen waren. So ging es dem

Kleinen, in dessen Gesicht sich freilich der maurische Stamm in der

Karikatur abspiegelt." â��Nein," rief Ludwig, â��ich bleibe dabei, der

Kerl ist ein verruchter Spitzbube, und ich werde Alles daran setzen,

meine holde sÃ¼Ã�e Mignon aus seinen Klauen zu retten." â��HÃ¤ltst

Du," sprach Euchar, â��den Kleinen durchaus fÃ¼r einen Spitzbuben, so

traue ick meines Tneils, wieder nicht recht der holden sÃ¼Ã�en Mignon"â��

â��Was sagst Du?" fuhr Ludwig auf, â��was sagst Du Euchar? dem

lieben Himmelskinde nicht trauen, aus deren Augen die unschuldsÂ»
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vollste Holdseligkeit hervorleuchtet? Abe r daran erkennt man den eis-

kalten Prosaiker, der fÃ¼r dergleichen keinen Sinn hat, und der miÃ�Â»

trauisch ist gegen Alles, was nicht hineinpaÃ�t, in seinen gewÃ¶hnlichen

alltÃ¤glichen Kram!" â��Nun," erwiderte Euchar gelassen, â��ereifere Dich

nur nicht so sehr, mein enthusiastischer Herzensfreund. Du wirst freiÂ»

lich sagen, daÃ� das MiÃ�trauen gegen die sÃ¼Ã�e Mignon keinen recht

haltbaren Grund hat. Es entstand nur deshalb, weil ich eben jetzt

gewahrte, daÃ� die Kleine in eben dem Augenblick, als sie meine Hand

faÃ�te, mir den kleinen Ring mit dem seltenen Stein, den ich, wie

Du weiÃ�t, bestÃ¤ndig trug, vom Finge r gezogen. Ungern vermisse ich

das theure Andenken aus einer verhÃ¤ngniÃ�vollen Zeit." â��Was um

des Himmels willen," sprach Ludwig kleinlaut, â��es ist wohl gar nicht

mÃ¶glich! Nein," fuhr er dann heftig fort, â��nein, es ist nicht mÃ¶glich!

Nicht tÃ¤uschen kann ein solches Antlitz, ein solches Auge, ein solcher

Blick! Du hast den Ring fallen lassen â�� verloren." â��Nun," sprach

Euchar, â��wir wollen sehen, uns aber, da es stark zu dunkeln beginnt,

nach der Stadt zurÃ¼ckbegeben!"

Unterwegs hÃ¶rte Ludwig nicht auf von Emanuela zu sprechen,

die er mit den sÃ¼Ã�esten Namen nannte und versicherte, wie e r deut-

lich an einem gewissen unbeschreiblichen Blick, den sie scheidend ihm

zugeworfen, bemerkt, daÃ� er einen tiefen Eindruck auf sie gemacht

habe, welches ihm wohl in dergleichen FÃ¤llen, wenn nemlich die Ro-

mantik ins Leben trete, arrivire. Eucha r unterbrach den Freund nicht

mit einem Wort. Der ezaltirte sich selbst aber immer mehr und mehr,

bis er gerade unter dem Tbore, als eben der Tambour der Wache

den abendlichen Trommelschlag begann, dem Freunde um den Hals

siel, und ThrÃ¤nen in den Augen mit kreischende r Stimme, um den

drÃ¶hnenden Wirbel des militÃ¤rischen Virtuosen zu Ã¼berbieten, ins

Ohr schrie, er sey ganz und gar in Liebe zur sÃ¼Ã�en Mignon, und er

wolle sein Leben daran setzen, sie wieder aufzusinden, und der alten

MiÃ�geburt zu entreiÃ�en.

Vor dem Hause, in welchem Ludwig wohnte, stand ein Diener

in Â«iche r Livree, der nÃ¤herte sich ihm mit einer Karte. Kaum hatte

Ludwig gelesen und den Diener abgefertigt, als e r den Freund eben

so heftig umhalste, als es schon unter dem Thore geschehen, dann aber

rief: â��Nenne mich, o mein Euchar! alle r Sterblichen glÃ¼cklichsten, beÂ»

neidenswerthesten! ErschlieÃ�e deine Brust â�� fasse meine Seligkeit,
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habe Sinn fÃ¼r Himmelswonne, Guter! Mische deine FreudenzÃ¤hren

mit den meinigen!" â��Aber," fragte Euchar, â��was kann Dir denn so

hochherrliches auf eine r Karte verkÃ¼ndet werdeni" â��Erschrick nicht,'

fuhr Ludwig murmelnd fort, erschrick nicht, wenn ich Dir das zau-

berisch strahlende Paradies von tausend Wonnen austhue, das sich

mir aufthun wird, mittelst dieser Karte!" â��So mÃ¶cht' ich doch nur

wissen", sprach Euchar weiter, â��welch ein hohes GlÃ¼ck Dir beschieden! "

â��Wisse es," rief Ludwig, â��erfahr' es, vernimm es! Staune â�� zweifle

â�� rufe â�� schreie â�� brÃ¼lle. Ich bin auf morgen eingeladen zuÂ«

Soupee und Ball bei dem Grafen Walther Puck! Viktorine â��

Viktorine, holde sÃ¼Ã�e Viktorine!" â��Und die holde sÃ¼Ã�e Mignonf"

So fragte EuchÂ«, doch Ludwig Ã¤chzte gar weinerlich: â��Vikturine,

Du mein Leben!' und stÃ¼rzte hinein in das Haus.

Die Freunde ludroig und Euchar. Vlftr Traum Â»on dem Verlust eineÂ« schinen

PaarÂ« Peine im Piquttt. leiden eineÂ« enthusiastischen TÃ¤nzerÂ». Trost, Hoffnung

und Monsieur Cochenille.

Es mÃ¶chte nÃ¶thig seyn, dem geneigten Lesee r zuerst etwas mehr

Ã¼ber die beiden Freunde zu sagen, damit derselbe von Haus aus we-

nigstens einigermaÃ�en wisse, wie er mit ihnen daran ist, was er von

jedem zu halten.

Beide hatten einen Stand, der eigentlich chimÃ¤risch zu nennen,

da er keinem Sterblichen auf diese r Welt beschieden, sie waren FreiÂ»

herren. Zusammen erzogen, in enger Freundschaft aufgewachsen,

konnten sie sich auch dann nicht trennen, als mit dem Zunehmen der

Iahre die ausgesprochenste Verschiedenheit der innern GemÃ¼thsart

imme r mehr und mehr hervortrat, die sich selbst im Ã¤uÃ�eren Wesen

offenbarte. Eucha r gehÃ¶rte als Knabe zu den sogenannten artigen

Kindern, die also genannt werden, weil sie in der Gesellschaft Stunden

lang auf einem Fleck still sitzen, nichts fragen, begehren u. f. w. und

dann sich herrlich ausbilden zu hÃ¶lzernen DummkÃ¶pfen. Mit Euchar

hatte es eine andere BewandtniÃ�. Wurde er, wenn er, ein artiges

Kind mit niedergeschlagenen Augen, gebeugtem Haupt da saÃ�, angeÂ»

sprechen, so fuhr e r erschrocken auf, stotterte, weinte manchmal gar,

er schien aus tiefen TrÃ¤umen zu erwachen. War e r allem, so schien

er ein ganz anderes Wesen. Man hatte ihn belauscht, als er heftig
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sprach, wie mit mehreren Personen, die zugegen, ja als er ganze Ge-

schichten, die er gehÃ¶rt oder gelesen, wie ein Schauspiel auffÃ¼hrte, da

muÃ�ten Tische, SchrÃ¤nke, StÃ¼hle, alles was sich eben im Zimmer

vorfand, StÃ¤dte, WÃ¤lder, DÃ¶rfer, Personen vorstellen. Eine besondere

Begeisterung ergriff aber den Knaben, wenn es ihm vergÃ¶nnt wurde,

allein im Freien umherzustreifen. Dann sprang, jauchzte er durch

den Wald, umarmte die BÃ¤ume, warf sich ins Gras, kÃ¼Ã�te die Blumen,

u. s.Â». In irgend ein Spiel mit Knaben seines Alters lieÃ� er sich

ungern ein, und galt deshalb fÃ¼r furchtsam und trÃ¤ge, weil er irgend

ein gefÃ¤hrliches Unternehmen, einen gewaltigen Sprung, eine kÃ¼hne

Kletterei niemals mitmachen wollte. Aber auch hier war es besonders,

daÃ�, wenn es am Ende jedem an Muth gefehlt hatte, das Unter-

nehmen wirklich zu wagen, Euchar still zurÃ¼ckblieb, und einsam mit

Geschicklichkeit das vollbrachte, was die Andern nur gewollt. Galt

es z. B. einen hohen schlanken Baum zu erklettern, und hatte keiner

hinauf gemocht, so saÃ� Euchar gewiÃ� im nÃ¤chsten Augenblick, so wie

e r sich allein befand, oben auf der Spitze. AeuÃ�erlich kalt, theilnahmÂ»

los erscheinend, ergriff der Knabe alles mit ganzem GemÃ¼th, mit

einer Beharrlichkeit, wie sie nur starken Seelen eigen, und brach in

manchen Momenten das im Inneren Empfundene hervor, so geschah

es mit unwiderstehlich hinreiÃ�ender Gewalt, so daÃ� jeder Kundige

Ã¼ber die Tiefe des GefÃ¼hls, das der Knabe in der verschlossenen Brust

trug, erstaunen muÃ�te. Mehrere grundgescheidte Hofmeister konnten

aus ihrem ZÃ¶glinge gar nicht klug werden, und nur ein einziger

<der letzte) versicherte, der Knabe sey eine poetische Natur, worÃ¼ber

Guchars Papa gar sehr erschrak, indem er befÃ¼rchten zu mÃ¼ssen glaubte,

daÃ� der Knabe am Ende das Naturell der Mutter haben werde, die

bei den glÃ¤nzendsten Couren Kopfschmerz und Ekel empfunden. Des

Papas Intimus, ein hÃ¼bscher glatter Kammerherr, versicherte jedoch,

besagter Hofmeister thÃ¤te ein Esel seyn, in dem jungen Baron Eucha

r

flÃ¶sse echt adeliges Blut, mithin sey seine Natur freiherrlich, und

nicht poetisch. Das beruhigte den Alten merklich. Man kann denken

wie sich aus solchen Grundanlagen des Knaben der IÃ¼ngling entÂ»

wickeln muÃ�te. Auf Euchars Antlitz hatte die Natur die bedeutungsÂ»

volle Lhiffer gedrÃ¼ckt, mit der sie ihre Lieblinge bezeichnet. Aber

Lieblinge der Natur sind die, welche die unendliche Liebe der guten

Mutter, ihr tiefstes Wesen ganz zu fassen vermÃ¶gen, und diese LiebÂ»
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linge werden nM von Lieblingen verstanden. So kam es denn auch,

daÃ� Eucha r von der Menge nicht verstanden, fÃ¼r gleichgÃ¼ltig, kalt,

keiner rechtschaffenen Eftase Ã¼ber ein neues Trauerspiel fÃ¤hig, und

daher auch fÃ¼r prosaisch verschrien wurde. VorzÃ¼glich konnten es

ganze Zirkel der elegantesten scharfsinnigsten Damen, denen sonst derÂ»

gleichen KenntniÃ� wohl zuzutrauen, durchaus nicht begreifen, wie es

mÃ¶glich sey, daÃ� diese ApolloÂ»Stirn, diese scharf gebogenen gebieten-

den Brauen, diese dÃ¼stres Feuer sprÃ¼henden Augen, diese sanft aufge-

worfenen Lippen, nur einem leblosen Bilde angehÃ¶ren sollten. Und,

doch schien es so, denn Euchar verstand durchaus nicht die Kunst,

Ã¼ber nichts, nichts in nichtssagenden Worten mit schÃ¶nen Weibern

so zu reden, und so sich darzustellen, als sey er Rinaldo in Fesseln.

Ganz anders verhielt es sich mit Ludwig. Der gehÃ¶rte zu den

wilden, ausgelassenen Knaben von denen man zu prophezeien pflegt,

daÃ� ihnen dereinst die Welt zu enge seyn wÃ¼rde. Lr war es, der

immer den Gespielen die tollesten Streiche angab, man hÃ¤tte denken

sollen, daÃ� der kÃ¼hne Iunge doch einmal Schaden leiden wÃ¼rde, er

war es aber auch immer, der mit unverbrannter Nase davon kam, da

er bei der AusfÃ¼hrung sich geschickt hintenan zu stellen, oder ganz

davon zu machen wuÃ�te. Er ergriff alles schnell mit groÃ�er Begeiste-

rung, lieÃ� es aber eben so schnell wieder; so kam es, daÃ� er vieles

lernte, aber nicht viel. Zum IÃ¼ngling herangewachsen machte er ganz

artige Verse, spielte paffabel manches Instrument, malte ganz hÃ¼bsch,

sprach ziemlich fertig mehrere Sprachen, war daher ein wahrer AusÂ»

bund von Bildung, Ueber alles konnte er in die erstaunlichste Eftase

gerathen, und diese in den mÃ¤chtigsten Worten verkÃ¼nden. Aber es

war mit ihm, wie mit der Pauke, die angeschlagen desto stÃ¤rker tÃ¶nt,

je grÃ¶Ã�er der innere hohle Raum. Der Eindruck, den alles SchÃ¶ne,

Herrliche auf ihn machte, glich dem Ã¤uÃ�ern Kitzel, der die Haut be-

rÃ¼hrt, ohne die innern Fibern zu erfassen. Ludwig gehÃ¶rte zu den

Leuten, die man sehr oft sagen hÃ¶rt: â��Ich wollte!" und die vor diesem

wollenden Prinzip nie zum Handeln kommen. Da aber in dieser

Welt diejenigen Menschen, welche sehr laut und breit verkÃ¼ndigen,

was sie thun wollen, viel mehr gelten, als die, welche in aller

Stille hingehen und es wirklich thun, so geschah es auch, daÃ� man

Ludwig jeder groÃ�en Handlung fÃ¤hig hielt, und ihn- deÃ�halb hÃ¶chlich

bewunderte, ohne weiter darnach zu fragen, ob er denn wirklich das
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gethan, was er so laut verkÃ¼ndet. Freilich gab es auch wohl Leute,

die Ludwig durchschauten, und ihn festhaltend bei seinen Worten sich

darnach emsig erkundigten, ob er dies oder jenes ausgefÃ¼hrt. Dies

verdroÃ� ihn aber um so mehr, als er in einsamen Stunden bisweilen

selbst sich gestehen muÃ�te, daÃ� das ewige Wollen und Wollen ohne

That miserabel sey. Da gerieth er Ã¼ber ein verschollenes Buch, worin

die mechanistische Lehre vom Zusammenhang der Dinge vorgetragen

wurde. Begierig griff er diese Lehre auf, die sein Treiben, oder viel-

mehr sein Wollen, bei sich selbst und bei andern entschuldigte. Denn

war nicht ausgefÃ¼hrt, was er versprochen, so trug nicht er die Schuld,

sondern es hatte nur allein im Zusammenhang der Dinge gelegen,

daÃ� es nicht geschehen konnte.

Der geneigte Leser wird sich wenigstens von der groÃ�en Bequem-

lichkeit jener weisen Lehren Ã¼berzeugen.

Da Ludwig Ã¼brigens ein ganz hÃ¼bscher IÃ¼ngling mit rothen

blÃ¼henden Wangen war, so wÃ¼rde er, vermÃ¶ge seiner Eigenschaften,

der Abgott jedes eleganten Zirkels gewesen seyn, hÃ¤tte nicht sein kurzes

Gesicht ibn manches seltsame Quidproquo begehen lassen, das ihm

oft verdrieÃ�liche Folgen zuzog. Er trÃ¶stete sich jedoch mit dem unÂ»

beschreiblichen Eindruck, den er auf jedes weibliche Herz zu machen

glaubte, und Ã¼berdem galt die Gewohnheit, daÃ� er, eben seines kurzen

Gesichts halber, um nicht in der Person zu irren, mit der er sprach,

welches ihm manchmal zu groÃ�em Aerger geschehen, selbst den Damen

nÃ¤her trat, als schicklich fÃ¼r die unbefangene Dreistigkeit des genialen

Menschen.

Tages darauf, als Ludwig auf dem Ball bei dem Grafen Walther

Puck gewesen, in aller FrÃ¼he erhielt Euchar ein Billet von ihm, worin

es hieÃ�:

â��Theurer! Geliebtester! Ich bin elend, geschlagen, verloren, herab-

gestÃ¼rzt von dem blumigten Gipfel der schÃ¶nsten Hoffnungen in den

bodenlosen nÃ¤chtlichen Abgrund der Verzweiflung. Das, was mein

namenloses GlÃ¼ck bereiten sollte, ist mein UnglÃ¼ck! â�� Komme! eile,

trÃ¶ste mich, wenn Du es vermagst!"

Eucha r fand den Freund mit verbundenem Haupt auf dem Sopha

ausgestreckt, blaÃ�, Ã¼bernÃ¤chtig. â��Kommst Du," rief Ludwig ihm mit

matter Stimme entgegen, indem er den Arm nach ihm ausstreckte,

â��kommst Du mein edler Freund? Ia, Du hast doch gewiÃ� einigen
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Sinn fÃ¼r meinen Schwerz, fÃ¼r meine Leiden! LaÃ� Dir wenigstenÂ«

erzÃ¤hlen, was mir begegnet, und sprich das Uriheil, wenn Du glaubst

daÃ� ich verloren bin total!" â��GewiÃ�," begann Eucha r lÃ¤chelnd, â��ge-

wiÃ� ist es auf dem Ball nicht so gegangen, wie Du gedachtest?" Lud-

wig seufzte tief auf. â��Hat," sprach Eucha r weiter, â��hat die holde

Viktorine scheel gesehen. Dich nicht beachtet?" â��Ich habe sie," erwieÂ»

derte Ludwig mit tiefem Grabeston, â��ich habe sie schwer, ich habe

sie unversÃ¶hnlich beleidigt!" â��Mein Gott," rief Euchar, â��wie hat sich

das nur begeben kÃ¶nnen?" Ludwig holte nochmals einen tiefen Seuf-

zer, Ã¤chzte was weniges, und begann leise, abe r mit gehÃ¶rigem Vathos:

W!e sich der Sonne Schewbild in dem Dunstkre!Â«

Mahlt, eh' ste kommt; sÂ» schrelten auch den groÃ�en

Geschicken ihre Geiste r schon Â»oron.

Und in dem Heute Â»ondelt schon dÂ»< Morgen!

â��Ia," suhr er dann wehmÃ¼thig fort, â��ja, Euchar, wie das geÂ»

helmniÃ�volle Schnurren des RÃ¤derwerks den Schlag der Uhr verkÃ¼n-

det, so gehen warnende Greignisse dem einbrechenden Malheur vorher.

Schon in de r Nacht vor dem Ball hatte ich einen schrecklichen, fÃ¼rch-

terlichen Tmum! Mir wa r es, als sey ich schon bei dem Grafen,

und kÃ¶nne, eben im Begriff zu tanzen. plÃ¶tzlich keinen FuÃ� von der

Stelle rÃ¼hren. Im Spiegel werde ich zu meinem Schrecken gewahr,

daÃ� ich statt des zierlichen FuÃ�gestells, das mir die Natur verliehen,

des alten KonsistorialÂ»PrÃ¤sidenten dick umwickelte podagristische Beine

unte r dem Leibe trage. Und wÃ¤hrend daÃ� ich an den Boden fest geÂ»

bannt stehe, lÃ¤ndert der KonsistorialÂ» PrÃ¤sident, Viktorinen im Arm,

leicht wie ein Vogel daher, lÃ¤chelt mich hÃ¤misch an, und behauptet

zuletzt, auf freche Weise, daÃ� er mir meine FÃ¼Ã�e abgewonnen habe

im Piquett. Ich erwachte, Du kannst es denken, in AngstschweiÃ� ge-

badet! Noch ganz tiefsinnig Ã¼ber das bÃ¶se Nachtgestcht bringe ich

die Tasse, in de r glÃ¼hende Chokolade dampft, an den Mund, und

verbrenne mir dermaÃ�en die Lippen, daÃ� Du trotz alle r Pomade, die

ich verbraucht, die Spuren davon noch sehen kannst. Nun ich weiÃ�

es ja, daÃ� Du nicht viel Antheil nimmst an fremden Leiden, ich Ã¼ber-

gehe daher alle die fatalen Ereignisse, womit mich das Schicksal deÂ»

Tag Ã¼be r necktÂ«, und sage Dir nur, daÃ�, als es endlich Abends zum

Anziehen kam. eine Masche des seidenen Strumpfs platzte, mir zwei

WestenknÃ¶pfÂ« sprangÂ«n. daÃ� ich, im Begriff in den Wagen zu steigen.
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meinen Wellington ln die GoÃ�e warf, und endlich im Wagen selbst,

Â»ls ich die Patentschnallen feste r auf die Schuhe drÃ¼cken wollte, zu

meinem nicht geringen Entsetzen an der Fafon fÃ¼hlte, daÃ� der Esel

von Kammerdiener mir ungleiche Schnallen aufgedrÃ¼ckt. Ich muÃ�te

umkehren, und verspÃ¤tete mich wohl um eine gute halbe Stunde. VikÂ»

torine kam mir entgegen im vollsten Liebreiz â�� ich bat sie um den

nÃ¤chsten Tanz. Wir lÃ¤nderten â�� ich war im Himmel. Aber da

fÃ¼hlte ich plÃ¶tzlich die TÃ¼cke des feindlichen Schicksals" â�� â��Zusam-

menhanges der Dinge," siel ihm Euchar ins Wort. â��Nenne es."

fuhr Ludwig fort, â��nenne es wie Du willst, heute ist mir alles gleichÂ»

Genug, es war ein tÃ¼ckisches VerhÃ¤ngniÃ�, das mich vorgestern Ã¼bÂ«

die fatale Baumwurzel hinstÃ¼rztet Tanzend fÃ¼hlte ich meinen Schmerz

im Knie sich erneuern, und immer stÃ¤rker und heftiger werden. Aber

in demselben Augenblick spricht Viktorine so laut, daÃ� es die andern

TÃ¤nzer hÃ¶ren: â��Das geht ja zum Einschlafen!" Man winkt, man

klatscht den Musikanten zu, und rascher und rascher wirbelt sich der

Tanz! Mit Gewalt kÃ¤mpfte ich die HÃ¶llenqual nieder, hÃ¼pfe zierlich,

und mache ein freundliches Gesicht. Und doch raunt mir Viktorine

einmal Ã¼ber das andere zu: â��warum so schwerfÃ¤llig heute, lieber BaÂ»

ron? Sie sind gar nicht mehr derselbe TÃ¤nzer wie sonst!" GlÃ¼hende

Dolchstiche in mein Herz hinein." â��Armer Freund," sprach Euchar

lÃ¤chelnd, â��ich fasse deine Leiden im ganzen Umfange."

â��Und doch," fuhr Ludwig fort, â��war dieÃ� alles nur Vorspiel

des unseligsten Ereignisses! Du weiÃ�t, wie lange ich mich mit den

Touren einer Seize herumgetragen, Du weiÃ�t, wie ich vieles Glas

und Porzellan, das ich, hier in meinem Zimmer mich in jenen TouÂ»

ren, in den kÃ¼hnsten Wendungen und SprÃ¼ngen versuchend, von

den Tischen warf, nicht geachtet habe, bloÃ� um die getrÃ¤umte VollÂ»

kommenheit zu erringen. Eine dieser Touren ist das Herrlichste, das

jemals der menschliche Geist in dieser Art ersonnen. Vier Paar stehen

in malerischer Stellung, der TÃ¤nzer auf der rechten FuÃ�spitze balÂ«nÂ»

zirend, umfaÃ�t seine TÃ¤nzerin mit dem rechten Arm. wÃ¤hrend er den

linken gratiÃ¶s gekrÃ¼mmt Ã¼ber das Haupt erhebt, die andern machen

Ronde. Vestris und Garde! haben an so etwas nicht gedacht. Auf

diese Seize t)atte ich den hÃ¶chsten Moment der Seligkeit gebaut! Zum

Namenstag des Grafen Walther Puck hatte ich sie bestimmt â�� VikÂ»

torinen im Arm bei jener Ã¼berirdischen Tour, wollte ich flÃ¼stern:
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â��GÃ¶ttliche â�� himmlische KomteÃ�, ich liebe Sie unaussprechlich, ich

bete Sie an! seyn Sie mein, Engel des Lichts!" Daher, lieber Euchar,

geriett) ich in solch EntzÃ¼cken, als ich nun wirklich zum Ball eingeÂ»

laden wurde, woran ich beinahe zweifeln muÃ�te, da Graf Puck kurz

zuvor auf mich sehr erzÃ¼rnt schien, als ich ihm die Lehre vom Zu-

sammenhang der Dinge, vom RÃ¤derwerk des Makrokosmus, vortrug,

die er seltsamer Weise dahin verstand, als vergleiche ich ihn mit einem

Perpendikel. Er nannte das eine malitiÃ¶se Anspielung, die er nur

meiner Iugend verzeihe, und drehte mir den RÃ¼cken. Nun also!

Der unglÃ¼ckliche LÃ¤ndler war geendet, ich tanzte keinen Schritt mehr,

entfernte mich in die Nebenzimmer, und wer mir auf dem FuÃ�e folgte

war der gute Cochenille, der mir sogleich Champagner kredenzte. Der

Wein goÃ� neue Lebenskraft mir in die Adern, ich fÃ¼hlte keinen Schmerz

mehr. Die Seize sollte beginnen, ich flog in den Saal zurÃ¼ck, stÃ¼rzte

hin zu Viktorinen, kÃ¼Ã�te ihr feurig die Hand, stellte mich in die

Ronde. Iene Tour kommt, ich Ã¼bertreffe mich selbst â�� ich schwebe

â�� balanzire, der Gott des Tanzes selbst â�� ich umschlinge meine

TÃ¤nzerin, ich lispele: â��GÃ¶ttliche, himmlische KomteÃ�," wie ichs mir

vorgenommen. Das GestÃ¤ndniÃ� der Liebe ist meinen Lippen entflohen,

ich schaue der TÃ¤nzerin tief in die Augen â�� Herr des Himmels!

es ist nicht Viktorine, mit der ich getanzt, es ist eine ganz andere,

mir vÃ¶llig unbekannte Dame, nur gewachsen, gekleidet wie Viktorine!

Du kannst denken, daÃ� mir war, als trÃ¤fe mich der Blitz! Alles

um mich her schwamm chaotisch zusammen, ich hÃ¶rte keine Musik mehr,

sprang wild durch die Reihen, bald hier bald dort hÃ¶rt' ich SchmerÂ»

zensrufe, bis ich mich mit starken Armen fest gehalten fÃ¼hlte und

eine drÃ¶hnende Stimme mir ins Ohr donnerte: â��Himmel tausend sapÂ»

perment, ich glaube, Sie haben neun Teufel in den Beinen, Baron!"

Es war der verhÃ¤ngniÃ�volle ConsistorialÂ»PrÃ¤sident, den ich schon im

Traum gesehen, der mich in einer ganz entfernten Ecke des Saals

festhielt und also fortfuhr: â��Kaum bin ich vom Spieltisch aufgestan-

den und in den Saal getreten, als Sie wie das bÃ¶se Wetter, aus

der Mitte herausfahren und wie besessen auf meinen FÃ¼Ã�en herumÂ»

springen, daÃ� ich vor Schmerz brÃ¼llen mÃ¶chte, wie ein Stier, wÃ¤r>

ich nicht ein Mann von feiner Konduite. Sehen Sie 1Â»ur, welche

Verwirrung Sie angerichtet haben." In der That hatte die Musik

aufgehÃ¶rt, die ganze Seize war aus einander und ich bemerkte, wie
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mehrere TÃ¤nzer umher hinkten, Damen sich zu den Sesseln fÃ¼hren

lieÃ�en und mit Odeurs bedient wurden. â�� Ich hatte die Tour der

Verzweiflung Ã¼ber die FÃ¼Ã�e der Tanzenden genommen, bis der baum-

starke PrÃ¤sident dem tollen Lauf ein Ziel setzte. â�� Viktorine nahte

sich mir mit zornfunkelnden Augen. â��In der That," sprach sie, â��eine

Artigkeit ohne gleichen, Herr Baron! Sie fordern mich zum Tanz

auf, tanzen dann mit einer andern Dame und verwirren den ganzen

Ball." Du kannst Dir meine Betheurungen denken. â��Diese Mysti-

fikationen," erwiederte Viktorine ganz auÃ�er sich, â��sind Ihnen eigen,

Herr Baron, ich kenne Sie, aber ich bitte, mich nicht weiter zum

Gegenstande Ihrer tiefen schneidenden Ironie zu wÃ¤hlen." â�� So lieÃ�

sie mich stehen. Nun kam meine TÃ¤nzerin, die Artigkeit, ja ich mÃ¶chte

sagen die Zuthulichkeit selbst! â�� Das arme Kind hat Feuer gefaÃ�t,

ich kann es ihr nicht verdenken, aber bin ich denn Schuld? â�� O

Viktorine, Viktorine! O UnglÃ¼cks Â»Seize! â�� Furientanz, der mich in

den Orkus hinabreiÃ�t!"

Ludwig schloÃ� die Augen, und seufzte und Ã¤chzte, der Freund

war aber gutmÃ¼thig genug, nicht auszubrechen in lautes GelÃ¤chter.

Er wuÃ�te Ã¼ber dem wohl, daÃ� UnfÃ¤lle der Art, wie sie den armen

Ludwig bei dem Ball des Grafen Walther Puck betroffen, selbst auf

Menschen von geringerer Geckenhaftigkeit die Wirkung spanischer Flie-

gen Ã¤uÃ�ern in psychischem Sinn.

Nachdem Ludwig ein Paar Tassen Chokolade eingeschlÃ¼rft, ohne

sich, wie Tages zuvor, die Lippen zu verbrennen, schien er mehr Fassung

zu gewinnen, sein ungeheures Schicksal mit grÃ¶Ã�erem Muthe zu tra-

gen. â��HÃ¶re," begann er zu Euchar, der sich indessen in ein Buch ver-

tieft, â��hÃ¶re Freund, Du warst ja auch zum Ball eingeladen?" â��

â��Allerdings," entgegnete Euchar gleichgÃ¼ltig, kaum von den BlÃ¤ttern

aufblickend. â�� â��Und kamst nicht, und hast mir nicht einmal von

der Einladung etwas gesagt," sprach Ludwig weiter. â�� â��Eine An-

gelegenheit," erwiederte Euchar, â��hielt mich fest, die mir wichtiger

war, als jeder Ball in der Welt, und hÃ¤tt' ihn der Kaiser von Iapan

gegeben." â�� â��GrÃ¤sin Viktorine," fuhr Ludwig fort, â��erkundigte sich

sehr angelegentlich, weshalb Du wohl ausbliebest. Sie war so un-

ruhig, blickte so oft nach der ThÃ¼re. In der That, ich hÃ¤tte eifer-

sÃ¼chtig werden, ich hÃ¤tte glauben kÃ¶nnen, Dir wÃ¤rs zum ersten Mal

gelungen, ein weibliches Herz zu rÃ¼hren, wenn sich nicht alles aufÂ»
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geklÃ¤rt hÃ¤tte. â�� Kaum mag ichs Dir wieder erzÃ¤hlen, auf welche

schonungslose Art sich die holde Viktorine Ã¼ber Dich Ã¤uÃ�erte. â�� Nichts

geringeres behauptete sie, als daÃ� Du ein kalter, herzloser Sonderling

seyst, dessen Gegenwart sie oft mitten in der Lust Ã¤ngstige; weshalb

sie denn gefÃ¼rchtet hÃ¤tte, Du wÃ¼rdest auch an dem Abend ihr FreudenÂ»

stÃ¶rer seyn. Nun sey sie aber recht froh, daÃ� Du nicht gekommen. â��

Aufrichtig gesprochen, seh ich doch gar nicht ein, warum Du, lieber

Euchar, dem der Himmel doch so viel kÃ¶rperliche und geistige VorzÃ¼ge

verliehen, solch entschiedenes UnglÃ¼ck bei den Damen hast, warum ich

Dir Ã¼berall den Rang ablaufe! â�� Kalter Mensch! Kalter Mensch,

ich glaube, Du hast keinen Sinn fÃ¼r das hohe GlÃ¼ck der Liebe, und

darum wirst Du nicht geliebt. Ich dagegen! â�� Glaube mir, selbst

Viktorines aufglÃ¼hender Zorn, erzeugte er sich nicht aus den LiebesÂ»

siammen, die in ihrem Innern lodern, fÃ¼r mich den GlÃ¼cklichen, den

Seligen?"

Die ThÃ¼re Ã¶ffnete sich, und es trat ein seltsames MÃ¤nnlein in

das Zimmer, im rothen Rock mit groÃ�en StahlknÃ¶pfen, schwarz seideÂ»

nen Unterkleidern, stark gepuderter hoher Frisur mit kleinem runden

Haarbeutel! â��Bester Cochenille," rief ihm Ludwig entgegen, â��bester

Monsieur Cochenille, wie habe ich das seltne VergnÃ¼gen." â��

Eucha r versicherte, daÃ� wichtige Angelegenheiten ihn fortriefen,

und lieÃ� den Freund mit dem Kammerdiener des Grafen Walther

Puck allein.

Cochenille versicherte sÃ¼Ã� lÃ¤chelnd mit niedergeschlagenen Augen,

wie hochgrÃ¤fliche Gnaden Ã¼berzeugt wÃ¤ren, daÃ� der verehrteste Heu

Baron wÃ¤hrend der Seize von einer seltsamen Krankheit befallen,

deren Namen im Lateinischen beinahe so klinge, wie N^ptnÂ», und

wie'er, Monsieur Cochenille, gekommen, Nachfrage zu halten nach des

verehrtesten Herrn Barons gnÃ¤digem Wohlbesinden. â��Was ItÂ»pws,

o Cochenille, was Ã¼apws," rief Ludwig, erzÃ¤hlte nun ausfÃ¼hrlich,

wie sich alles begeben und schloÃ� damit, daÃ� er den gewandten KamÂ»

merdiene r des Grafen Walther Puck bat, die Sache mÃ¶glichst ins GeÂ»

leise zu bringen.

Ludwig erfuhr, daÃ� seine TÃ¤nzerin eine Cousine der GrÃ¤fin NikÂ»

torine gewesen, die vom Lande hineingekommen, zum Namenfest des

Grasen, daÃ� sie und GrÃ¤sin Viktorine ein Herz und eine Seele wÃ¤ren,

und sich, wie bei jungen MÃ¤dchen der Linklang der GemÃ¼ther wohl
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in Seide und Flor ans Licht zu treten pflege, Ã¶fters ganz gleich

kleideten. Cochenille meinte ferner, daÃ� es mit dem Zorn der GrÃ¤sin

Viktorine doch nicht rechter Ernst seyn mÃ¼sse. Er habe ihr nÃ¤mlich

bei dem SchluÃ� des Valls, gerade als sie mit der Cousine zusammenÂ»

gestanden, Gefrornes servirt, und dabei bemerkt, wie beide herzlich

gekichert und gelacht, so wie gehÃ¶rt, wie sie beide mehrmals ganz

deutlich den Namen des hochverehrtesten Herrn Barons genannt hÃ¤tten.

Freilich seu, wie er vernommen, die grÃ¤fliche Cousine ungemein ver-

liebter Komplezion, und werde nun verlangen, daÃ� der Herr Baron

das fortsetze, was er begonnen, nÃ¤mlich daÃ� er der Cousine fortan

erklecklich den Hof mache, und zuletzt Glacehandschuhe anziehe, und

sie zum Brautaltare fÃ¼hre, indessen wolle er das Seinige thun, daÃ�

sie davon abgebracht werde. Morgenden Tages wollte er hochgrÃ¤fliche

Gnaden, wenn er dieselbe zu frisiren die Ehre habe, gerade beim

Lockenbau auf der linken Seite, die ganze Sache vortragen, und bitten,

der Cousine unter eindringenden oheimlichen Ermahnungen vorzustellen,

daÃ� des Herrn Barons LiebeserklÃ¤rung nichts anders gewesen sey,

als was dergleichen ErklÃ¤rungen gewÃ¶hnlich wÃ¤ren, nÃ¤mlich ein an-

genehmer TanzschnÃ¶rkel der geraden Tour beigefÃ¼gt, als liebenswÃ¼r-

diger EzceÃ�. Das werde helfen. Cochenille gab endlich dem Baron

den Rath, Viktorinen so bald als nur mÃ¶glich zu sehen, und dazu

sinde sich noch am heutigen Tage Gelegenheit. Die KonsistorialÂ»

PrÃ¤sidentin Veehs gebe nÃ¤mlich Abends Ã¤sthetischen Thee, den sie, wie

er von dem Kammerdiener des russischen Gesandten erfahren, durch

die russische Gesandtschaft direkt von der chinesischen Grenze kommen

lasse, und der einen ungemein sÃ¼Ã�en Geruch verbreite. Dort werde

er Viktorine sinden, und alles retabliren kÃ¶nnen.

Ludwig sah ein, daÃ� nur unwÃ¼rdige Zweifel den Glauben an

sein LiebesglÃ¼ck verstÃ¶rt haben konnten, und beschloÃ� beim Ã¤sthetischen

Thee der KonsistorialÂ» PrÃ¤sidentin so bezaubernd liebenswÃ¼rdig zu

seyn, daÃ� es Viktorinen nicht einfallen werde, auch nur was weniges

zu schmollen.

lv. 10
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Der isthetlsche 3Hee. Stickhusten eineÂ« ttagischen DichterÂ«. Dle Geschichte Â»iÂ»Â«t

einen ernsten Schwung, und spricht Â»on tlutigen Schlachten, Selbstmord u. dgl.

Der geneigte Leser muÃ� es sich schon gefallen lassen, den beiden

Freunden, Ludwig und Luchar, zu folgen in den Ã¤sthetischen Thee,

der nun bei der Frau Konsistorial Â»PrÃ¤sidentin Veehs wirklich angeÂ»

gangen. UngefÃ¤hr ein Dutzend hinlÃ¤nglich geputzter Damen sitzen in

einem Halbkreis. Eine lÃ¤chelt gedankenlos, die andere ist vertieft in

den Anblick ihrer Schuhspitzen, mit denen sie geschickt die neuester

Pas irgend einer Franyoise ganz in der Stille zu probiren weiÃ�, die

dritte scheint sÃ¼Ã� zu schlafen, noch sÃ¼Ã�er zu trÃ¤umen, die vierte lÃ¤Ã�t

den Feuerblick ihrer Augen umherstreifen, damit er nicht einen son-

dern wo mÃ¶glich alle jungen MÃ¤nner treffe, die im Saal versammelt,

die fÃ¼nfte lispelt: â��GÃ¶ttlich â�� herrlich â�� sublim" â�� diese AusruÂ»

fungen gelten aber dem jungen Dichter, der eben mit allem nur mÃ�zÂ»

lichen Pathos eine neue Schicksals Â»TragÃ¶die vorliest, die langweilig

und abgeschmackt genug ist, um sich ganz zu solcher Vorlesung zu

eignen. HÃ¼bsch war es, daÃ� man oft ein Brummen vernahm, fernem

Donner zu vergleichen. Dies war aber die Stimme des KonsistorialÂ»

PrÃ¤sidenten, der in einem entfernten Zimmer mit dem Grafen WalÂ»

ther Puck Piquett spielte, und sich auf jene Weise grollend, murrend

vernehmen lieÃ�. Der Dichter las mit dem sÃ¼Ã�esten Ton, dessen er

mÃ¤chtig:

Nur noch einmal, nur noch einmal

laÃ� dich hÃ¶ren, holde Gtimme,

2Â» o Sttmme, sÃ¼Ã�e Stimme,

Stimme auÂ« dem tiefen Grunde,

Stimme auÂ« den HimmelÂ«lÃ¼ften.

Horch, o horch â��

Da schlug aber der Donner los, der lÃ¤ngst bedrohlich gemurmelt.

â��Himmel tausend Saperment!" drÃ¶hnte des Konsistorial Â»PrÃ¤sidenten

Stimme durch das Zimmer, so daÃ� alles erschrocken von den Sitzen

aufsprang. Wieder war es hÃ¼bsch, daÃ� der Dichter sich gar nicht

stÃ¶ren lieÃ�, sondern fortfuhr:

Ja eÂ» ift sein LteteÂ»Â»them,

Ist sein Ton, den HonlqllPpnt

Ist der suÃ�e laut entflohen â��

Ein hÃ¶heres Schicksal als das, was in des Dichters TragÃ¶die

ivaltete, litt es aber nicht, daÃ� der Dichter seine Vorlesung ende.
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Gerade, als er bei einem grÃ¤Ã�lichen Fluch, den der Held des StÃ¼cks

ausspricht, seine Stimme erheben wollte zur hÃ¶chsten tragischen Kraft,

kam ihm. der Himmel weiÃ� was, in den Hals, so daÃ� er in einen

fÃ¼rchterlichen, nicht zu beschwichtigenden Husten ausbrach, und halb

5odt weggetragen wurde.

Der PrÃ¤sidentin, der man lÃ¤ngst UeberdmÃ� und Langeweile an-

gemerkt, schien die plÃ¶tzliche Unterbrechung nicht ungelegen. Sobald

die Ruhe der Gesellschaft wieder hergestellt, erinnerte sie, wie es nun

an der Zeit sey, daÃ� irgend etwas nicht vorgelesen sondern recht le-

bendig erzÃ¤hlt werde, und meinte, daÃ� Eucha r recht eigentlich der Ge-

sellschaft dazu verpflichtet, da er sonst bei seiner hartnÃ¤ckigen Schweig-

samkeit wenig zur Unterhaltung beitrage.

Euchar erklÃ¤rte bescheiden, daÃ� er ein sehr schlechter ErzÃ¤hler sey,

und daÃ� das, was er vielleicht zum besten geben kÃ¶nne, sehr ernsten,

vielleicht gar graulichen Inhalts seyn, so aber der Gesellschaft wenig

Lust erregen werde. Da riefen aber vier blutjunge FrÃ¤ulein mit einer

Summe: â��O graulich! nur recht graulich, o was ich mich gar zu

gern graue!"

Euchar nahm den Rednerstuhl ein, und begann: Wir haben eine

Zeit gesehen, die wie ein wÃ¼thender Orkan Ã¼ber die Erde dahin brauste.

Die menschliche Natur, in ihrer tiefsten Tiefe erschÃ¼ttert, gebar das

Ungeheure, wie das sturmbewegte Meer die entsetzlichen Wunder des

Abgrunds emporschleudert auf den tosenden Wellen. Alles was LÃ¶Â»

wenmuth, unbezwingbare Tapferkeit, HaÃ�, Rache, Wuth, Verzweif-

lung im mÃ¶rderischen Todeskampf vollbringen kÃ¶nnen, geschah im spa-

nischen Freiheitskriege. Es sey mir erlaubt von den Abentheuern

meines Freundes â�� ich will ihn Edgar nennen â�� zu erzÃ¤hlen, der

dort unter Wellingtons Fahnen mitfocht. Edgar hatte im tiefen schnei-

denden Gram Ã¼ber die Schmach seines deutschen Vaterlandes, seine

Vaterstadt verlassen, und war nach Hamburg gezogen, wo er in einem

kleinen StÃ¼bchen, das er in einer entlegenen Gegend gemiethet, einÂ»

fam lebte. Don dem Nachbar, mit dem er Wand an Wand wohnte,

wuÃ�te er eben nichts weiter, als daÃ� es ein alter kranker Mann

sey, der niemals ausgehe. Er hÃ¶rte ihn Ã¶fters stÃ¶hnen, und in sanfte

rÃ¼hrende Klagen ausbrechen, ohne die Worte zu verstehen. SpÃ¤ter

ging der Nachbar fleiÃ�ig in der Stube auf und ab und ein Zeichen

wiedergekehrter Genesung schien es, als er eines Tages eine Chitarre

10Â»
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stimmte, und dann leise Lieder begann, die Edgar fÃ¼r spanische Ro-

manzen erkannte.

Auf nÃ¤heres Besrngen vertraute ihm die Mrthin, daÃ� der Nlte

ein Krankheits halber von dem Romanaschen Korps zurÃ¼ckgebliebener

spanischer Ofsizier sey, der freilich nun insgeheim bewacht werde, und

sich nicht viel hinaus wagen dÃ¼rfe.

Mitten in der Nacht hÃ¶rte Edgar den Spanier die Chitarre stÃ¤rÂ»

ker anschlagen als sonst. Er begann in mÃ¤chtiger, seltsam wechselnÂ»

der Melodie, die ?rosÂ«oiÂ» Ã¤el rinnen des Don Iuan Baptista dÂ«

Arnaza. Es kamen die Strophen:

Ls 7Â» truÂ«no Â«n loÂ« cÂ»mnÂ«Â» <!Â« 0Â»Â«tUIÂ»

VÂ«l <!Â« vÂ«Â»ssÂ«NlÂ» Â«n IÂ» imoÂ«ria! 8Â«Â»iÂ»Â»

iunto Â» ValÂ«ncia Â«Â« r^n,

t tÂ«rrÂ«mÂ»to nurriÂ«ouo Â«u llonÂ«a^o.

IH LÂ«pÂ»nllÂ» tn<!Â« niÂ«rtÂ«u<!o bÂ»Â«!a Â«uÂ« luÂ«Â»,

Latir tÂ»mborÂ«Â«, trÂ«mn!Â»r dau<!Ã¼raÂ»,

â��MÃ¶ge," unterbrach die PrÃ¤sidentin den Redner, â��mÃ¶ge es doch

unserm Freunde, bevor er weiter erzÃ¤hlt, gefallen, uns die mÃ¤chtigen

Verse deutsch zu wiederholen, da ich mit mehreren meiner lieben GÃ¤ste

die Ã¤sthetische Unart theile, kein Spanisch zu verstehen." â��Der mÃ¤chÂ»

tige Klang," erwiederte Euchar. â��den jene Verse haben, geht in der

Uebersetzung verloren, doch wurden sie gut genug also verdeutscht:" '>

Horch, wie deÂ« Leuen TÃ¶ne,

Zum Donner in CastilienÂ« Regionen,

Zum Heulen werden fÃ¼r Ã�sturiaÂ» SÃ¶hne,

Rachschrei fÃ¼r die, die in Sevilla wohnen.

Valenzia ist erschÃ¼ttert,

3ndeÃ� MoncahoÂ« Boden drÃ¶hnt und zittert

Sieh biÂ« an seine Grenzen

DaÂ« ganze Land in KriegeÂ«glut sich rÃ¶then,

') Durch S. H. Friedlander.
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Die Trommeln wirbeln und lie Fahnen glÃ¤nzen.

Die Erze Kochen, schmettern die Trompeten,

Selbst die im Staube lagen,

Die Lanzen braucht man in den Rachetagen, â��

Edgars Innerstes entzÃ¼ndete die Glut der Begeisterung, die aus

dem Gesange des Alten strÃ¶mte. Eine neue Welt ging ihm auf, er

wuÃ�te nun, wie er sich aufraffen von seiner Siechheit, wie er ermannt

zu kÃ¼hner That, den Kampf, der seine Brust zerfleischte, auskÃ¤mpfen

konnte im regen Leben. â��Ja, nach Spanien â�� nach Spanien!" so

rief er Ã¼berlaut, aber in demselben Augenblick verstummte Gesang

und Spiel des Alten. Edgar konnte der Begierde nicht widerstehen,

den zu kennen, der ihm neues Leben eingehaucht. Die ThÃ¼re wich

dem Druck seiner Hand. Doch in dem Moment, als er hineiutrat

in des Alten Zimmer, sprang dieser mit dem Schrei: Â»trmÃ¤or!-

(VerrÃ¤ther) vom Bette auf, und stÃ¼rzte mit gezogenem Dolch los auf

Edgar.

Diesem gelang es indessen durch eine geschickte Wendung dem

gutgezielten StoÃ� auszuweichen, dann abe r den Alten fest zu packen

und nieder zu drÃ¼cken auf das Bett.

WÃ¤hrend er nun den kraftlosen Alten fest hielt, beschwor er ihn

in den rÃ¼hrendsten AusdrÃ¼cken sein stÃ¼rmisches Einbrechen ihm zu ver-

zeihen. Kein VerrÃ¤ther sey er, vielmehr habe das Lied des Alten

allen Gram, allen trostlosen Schmerz, der seine Brust zerrisse, ent-

flammt zu glÃ¼hender Begeisterung, zu unerschÃ¼rterlichem KampfesÂ»

muth. Er wolle hin nach Spanien, und freudig fechten fÃ¼r die Frei-

heit des Landes. Der Alte blickte ihn starr an, sprach leise: â��War'

es mÃ¶glich?" drÃ¼ckte Edgarn, der nicht nachlieÃ� auf das Tindringendste

zu betheuern, daÃ� ihn nichts abhalten werde, seinen EntschluÃ� aus-

zufÃ¼hren, heftig an die Brust, indem er den Dolch, den er noch in

der Faust hielt, weit von sich schleuderte.

Edgar erfuhr nun, daÃ� der Alte Baldassare de Luna geheiÃ�en, und

aus einem der edelsten Geschlechter Spaniens entsprossen war. HÃ¼lsÂ»

los, ohne Freunde, ohne die geringste UnterstÃ¼tzung bei der drÃ¼ckendÂ»

ften BedÃ¼rftigkeit hatte er die trostlose Aussicht fern von seinem Va-

terlande ein elendes Leben zu verschmachten. Nicht gelingen wollt'

es Edgarn den bedaurenswÃ¼rdigen Alten zu beschwichtigen, als er

ober zuletzt auf das Heiligste versprach, beider Flucht nach England
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mÃ¶glich zu machen, da schien neues belebendes Feuer durch alle GlieÂ»

der des Spaniers zu strÃ¶men. Er war nicht mehr der sieche Alte,

nein, ein begeisterter IÃ¼ngling, der Hohn sprach der Ohnmacht seinn

UnterdrÃ¼cker.

Edgar hielt, was er versprochen. Es gelang ihm die WachsamÂ»

keit der arglistigen HÃ¼ter zu tÃ¤uschen, und mit Baldassar e de LunÂ»

zu entfliehen nach England. Das Schicksal vergÃ¶nnte aber nicht dem

wackern, vom UnglÃ¼ck verfolgten Mann, daÃ� er sein Vaterland wieÂ»

dersehe. Aufs neue erkrankt, starb er in London in Edgars Armen.

Ein prophetischer Geist lieÃ� ihn die Glorie des geretteten Vaterlandes

schauen. In den letzten Seufzern des Gebets, das sich den zum Tode

erstarrten Lippen mÃ¼hsam entrang, vernahm Edgar den Namen: VitÂ»

toria! und die VerklÃ¤rung des Himmels leuchtete auf de Lunas lÃ¤chelnÂ»

dem Antlitz.

Gerade in dem Zeitraum, als SuchetÂ« siegreiche Heer e allen Wi-

derstand niederzuschmettern, das schmachvolle fremde Ioch auf ewige

Zeit zu befestigen drohten, langte Edgar mit der Brigade des engli-

schen vbristen Sterret vor Tarragona an. Es ist bekannt, daÃ� dn

Obrist die Lage des Platzes zu bedenklich fand, um die Truppen ausÂ»

zuschiffen. Das vermochte der nach kÃ¼hnen Waffenthaten dÃ¼rstende

JÃ¼ngling nicht zu ertragen. Er verlieÃ� die EnglÃ¤nder und begab

sich zu dem spanischen General Contreras, der mit acht tausend der

besten spanischen Truppen in der Festung lag. Man weiÃ�, daÃ� des

heftigsten Widerstandes unerachtet, SuchetÂ« Truppen Tarragona mit

Sturm nahmen, daÃ� Contreras selbst durch einen Bajonnetstich ver-

wundet den Feinden in die HÃ¤nde siel.

Alles furchtbare entsetzen der HÃ¶lle bieten die griuelvollen Scenen

dar, die vor Edgars Augen sich aufthaten. War es schÃ¤ndliche VerÂ»

rÃ¤therei, war es unbegreifliche NachlÃ¤ssigkeit der Nefehlshaber â�� ge-

nug, den zur Vertheldigung des Hauptwalls aufgestellten Truppen fehlte

es bald an Munition. Lange widerstanden sie mit dem Vajonnet

dem durch das erbrochne Thor einstÃ¼rmenden Feinde, als sie ober end>

lich seinem wÃ¼thenden Feuer weichen muÃ�ten, da ging es fort in

wilder Verwirrung nach dem Thor gegenÃ¼ber, in das, da es zu Nein

fÃ¼r die durchdringenden Mussen, eingekeilt sie Stich halten muÃ�ten

dem fÃ¼rchterlichen Gemetzel. Doch gelang es etwa viertausend SpaÂ»

niern, das Regiment Almeira war dabei und mit ihm Edgar, hinausÂ»
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zukommen. Mit der Wuth der Verzweiflung durchbrachen sie die dort

aufgestellten feindlichen Bataillone, und sehten ihre Flucht fort auf

dem Wege nach Barcellona. Schon glaubten sie sich gerettet, als ein

fÃ¼rchterliches Feuer aus FeldstÃ¼cken, die der Feind hinter einem tiefen

Graben, der den Weg durchschnitt, aufgestellt hatte, unentrinnbaren

Tod in ihre Reihen brachte. Edgar stÃ¼rzte getroffen nieder.

Ein wÃ¼thender Kopfschmerz war das GefÃ¼hl, indem er zur BeÂ»

sinnung erwachte. Es war tiefe Nacht, alle Schauer des Todes durchÂ»

bebten ihn, als er das dumpfe Aechzen, den herzzerschneidenden IamÂ»

mer vernahm. Es gelang ihm sich aufzuraffen, und fortzuschleichen.

Als endlich die MorgendÃ¤mmerung anbrach, befand er sich in de

r

NÃ¤he einer tiefen Schlucht. Eben im Begriff hinabzusteigen, kam ein

Trupp feindlicher Reiter langsam hinauf. Nun der Gefangenschaft

zu entgehen, schien unmÃ¶glich, doch wie ward ihm, als plÃ¶tzlich aus

dem dicksten GebÃ¼sch SchÃ¼sse sielen, die einige der Reiter niederstnckÂ»

ten, und nun ein Trupp Guerillas auf die Ã¼brig gebliebenen los-

stÃ¼rzte. Laut rief er seinen Befreiern auf spanisch zu, die ihn freudig

aufnahmen. Nur ein StreifschuÃ� hatte ihn getroffen, von dem er bald

genas, so daÃ� er vermochte sich Don Ioachim Blakes Truppen anÂ»

zuschlieÃ�en, und nach vielen Gefechten mit ihm einzuziehen in VaÂ»

lenzia.

Wer weiÃ� es nicht, daÃ� die vom Guadalaviar durchstrÃ¶mte Ebene,

in der das schÃ¶ne Valenzla mit seinen stolzen TbÃ¼rmen gelegen, das

Paradies der Erde zu nennen ist. Alle GÃ¶tterlust eines ewig heitern

Himmels strahlt hinein in das GemÃ¼th der Bewohner, denen das LeÂ»

ben ein ununterbrochener Festtag wird. Und dies Valenzia war nun

der Waffenplatz des mÃ¶rderischen Krieges! Statt der sÃ¼Ã�en LiebesÂ»

klÃ¤nge, die sonst in de r stillen Nacht hinauf girrten zu den GitterÂ»

fenstern, hÃ¶rte man nur das dumpfe Geraffel des GeschÃ¼tzes, der PulÂ»

verlanen, die wilden Rufe der Wachen, das unheimliche Murmeln

der durch die StraÃ�en ziehenden Truppen. Alle Freude war verstummt,

die Ahnung des Entsetzlichen, was sich begeben werde, lag auf den

bleichen von Gram und Wuth verstÃ¶rten Gesichtern, der fÃ¼rchterlichste

Ingrimm brach aus in tausend grÃ¤Ã�lichen VerwÃ¼nschungen des FeinÂ»

des. Die AlamedÂ» (ein reizender Spaziergang in Valenzla), sonst

der Tummelplatz der schÃ¶nen Welt, diente jetzt zur Musterung eineÂ«

Theils der Truppen. Hier war es, wo Edgar, als er eines Tages
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einsam an einen Baum gelehnt stand, und nachsann Ã¼ber das dunkle

feindliche VerhÃ¤ngniÃ�, das Ã¼ber Spanien zu walten schien, einen

hochbejahrten Mann von hohem stolzen Wuchs bemerkte, der langsam

auf und ab schritt, und bei ihm vorÃ¼bergehend jedesmal einen AuÂ»

genblick stehen blieb und ihn scharf ins Auge faÃ�te. Edgar trat endÂ»

lich auf ihn zu, und fragte mit bescheidenem Ton, wodurch er des

Mannes besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. â��So habe," sprach

der Mann, indem ein dÃ¼stres Feuer unter den buschigten schwarzen

Brauen hervorblitzte, â��so hab ich mich doch nicht getÃ¤uscht, Ihr seyd

kein Spanier, und doch muÃ� ich, lÃ¼gt nicht Euer Rock, Euch fÃ¼r

einen unserer MitkÃ¤mpfer halten. Das kommt mir aber etwas wun-

derlich vor." Edgar zwar ein wenig verletzt durch des Alten barsche

Anrede, erzÃ¤hlte doch gelassen genug, was ihn nach Spanien gebracht.

Kaum hatte er indessen den Namen Baldassare de Lunv genannt,

als der Alte in voller Begeisterung laut rief: â��Was sagt Ihr? â��

Baldassare de Luna â�� Baldassare de Luna? mein wÃ¼rdiger Vetter!

ach mein innigster einziger Freund, der mir hienieden noch Ã¼brig ge-

blieben!" Edgar wiederholte, wie sich alles begeben, und unterlieÃ�

nicht zu erwÃ¤hnen, mit welchen Himmelshoffnungen Baldassare de

Luna gestorben.

Der Alte faltete die HÃ¤nde, schlug die Augen voller ThrÃ¤nen

auf zum Himmel, seine Lippen bebten, er schien mit dem dahin ge-

schiedenen Freunde zu reden. â��Verzeiht," wandte er sich dann zu

Edgar, â��verzeiht, wenn mich ein dÃ¼stres MiÃ�trauen zu einem Betra-

gen gegen Euch zwang, das mir sonst nicht eigen. Man wollte vor

einiger Zeit ahnen, daÃ� die verruchte Arglist des Feindes so weit gehe,

fremde Ofsiziere sich in unsere Heere schleichen zu lassen, um verderb-

lichen Verrath zu bereiten. Die VorfÃ¤lle in Tarragona haben diese

Ahnung nur zu sehr bestÃ¤tigt, und schon hat die Iunta beschlossen

alle fremden Ofsiziere zu entfernen. Don Ioachim Blake hat indessen

erklÃ¤rt, daÃ� vorzÃ¼glich fremde Ingenieure ihm unentbehrlich wÃ¤ren,

dagegen abe r feierlich versprochen, jeden Fremden, auf den der leiseste

Verdacht des Verraths kommen werde, augenblicklich niederschieÃ�en zu

lassen. Seyd Ihr wirklich ein Freund meines Baldassare, so meint

Ihr es gewiÃ� tapfer und ehrlich â�� ich habe Euch indessen Alles

gesagt, und Ihr wÃ¶get Euch darnach achten." Damit lieÃ� ihn der

Alte stehen.
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Alles WaffenglÃ¼ck schien von den Spaniern gewichen, der TodesÂ»

muH der Verzweiflung vermochte nichts auszurichten gegen den im-

mer nÃ¤her andringenden Feind. Enger und enger wurde ValenziÂ»

von allen Seiten umzingelt, so daÃ� Blake, auf das Ã¤uÃ�erste gebracht,

beschloÃ�, sich mit zwÃ¶lftausend Mann der auserlesensten Truppen durch-

zuschlagen. Es ist bekannt, daÃ� nur wenige durchkamen, daÃ� die Ã¼briÂ»

gen zum Theil getÃ¶dtet, zum Theil zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt wurden in die Stadt.

Hier war es. wo Edgar an der Spitze des tapfern IÃ¤gerregiments

Dvihuela noch dem Feinde einige Momente Trotz zu bieten vermochte,

so daÃ� die wilde Verwirrung der Flucht weniger verderblich wurde.

Aber wie bei Tarragona streckte ihn in dem Moment des wÃ¼thendsten

Kampfes eine Gewehrkugel nieder. â�� Den Zustand von diesem Augen-

blick an bis zum klaren BewuÃ�tseyn beschrieb mir Edgar als unerklÃ¤r-

lich seltsam. Oft war es ihm, als fty er in wilder Schlacht, er hÃ¶rte

den Donner des GeschÃ¼tzes, das wilde Geschrei der KÃ¤mpfenden, die

Spanier rÃ¼ckten siegreich vor, aber als er von freudiger Kampfeslust

entflammt, sein Bataillon ins Feuer fÃ¼hren wollte, war er plÃ¶tzlich

gelÃ¤hmt, und versank in bewuÃ�tlose BetÃ¤ubung; dann fÃ¼hlte er wie-

der deutlich, daÃ� er auf weichem Lager liege, daÃ� man ihm kÃ¼hles

GetrÃ¤nk einflÃ¶Ã�e, er hÃ¶rte sanfte Stimmen sprechen, und konnte sich

doch nicht aufraffen aus den TrÃ¤umen. Einmal, als er wieder in

dem dicksten GetÃ¼mmel der Schlacht zu seyn wÃ¤hnte, war es ihm,

als packe man ihn fest bei der Schulter, wÃ¤hrend ein feindlicher JÃ¤-

ger sein Gewehr auf ihn abschoÃ�, so daÃ� die Kugel seine Brust traf,

und sich auf unglaubliche Weise langsam einwÃ¼hlte in das Fleisch

unter den unsÃ¤glichsten Schmerzen, bis alles GefÃ¼hl unterging im

tiefen Todesschlaf.

Aus diesem Todesschlaf erwachte Edgar plÃ¶tzlich zu vollem BeÂ»

Â»uÃ�tseyn, doch in solcher seltsamer Umgebung, daÃ� er durchaus

nicht ahnen konnte, wo er sich besinde. Zu dem weichen und Ã¼ppi-

gen Lager mit seidenen Decken paÃ�te nÃ¤mlich gar schlecht das niedrige,

Neine, gefÃ¤ngniÃ�artige GewÃ¶lbe von rohen Steinen, in dem es stand.

Eine dÃ¼stere Lampe verbreitete nur ein sparsames Licht rings umher,

weder ThÃ¼re noch Fenster war bemerkbar. Edgar richtete sich mÃ¼h-

sam in die HÃ¶he, da gewahrte er einen Franziskaner, der in einer Ecke

des GewÃ¶lbes auf einem Lehnstuhl saÃ�, und zu schlafen schien. â��Wo

bin ich?" rief Edgar mit aller Kraftanstrengung, deren er nur fÃ¤hig.
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Der MÃ¶nch fuhr auf aus dem Schlafe, schÃ¼rte den Docht der

Lampe, nahm sie, leuchtete Edgarn in's Gesicht, fÃ¼hlte seinen PulÂ«

und murmelte etwas, das Edgar nicht verstand. Edgar war im Be-

griff den MÃ¶nch zu befragen um alles, was sich mit ihm begeben,

als gerauschlos sich die Wand zu Ã¶ffnen schien, und ein Mann hereinÂ»

trat, den Edgar augenblicklich fÃ¼r den Alten von der Alameda her

erkannte. Der MÃ¶nch rief ihm zu, daÃ� die Krists vorÃ¼ber sey, und

nun alles gut gehen werde. â��Gelobt sey Gott!" erwiederte der Alte,

und nÃ¤herte sich Edgars Lager.

Edgar wollte sprechen, der Alte bat ihn aber zu schweigen, weil

die mindeste Anstrengung zur Zeit ihm noch gefÃ¤hrlich sey. Zu den-

ken sey es, daÃ� es ihm unerklÃ¤rlich seyn mÃ¼sse, sich in solchen Um-

gebungen wieder zu sinden, wenig Worte wÃ¼rden aber hinreichen, ihn

nicht nur ganz zu beruhigen, sondern ihm auch die Notwendigkeit

zu zeigen, daÃ� man ihn in diesen traurigen Kerker lagern mÃ¼ssen.

Edgar erfuhr nun Alles. Als er von einer Kugel in die Brust

getroffen niedersank, hatten ihn die unerschrockenen KampfesbrÃ¼der,

des fÃ¼rchterlichsten Feuers ungeachtet, aufgerafft, und in die Stadt

hineingetragen. Es begab sich, daÃ� hier im dicksten GetÃ¼mmel Don,

Rafaele Marchez (so war der Alte geheiÃ�en) den verwundeten Edgar

gewahrte, und ihn, statt nach dem Spital, sogleich in sein HauÃ¶

tragen lieÃ�, um dem Freunde seines Baldassare alle nur mÃ¶gliche

HÃ¼lfe und Pflege angedeihen zu lassen. Die Wunde war zwar geÂ»

sihrlich genug, was aber Edgars Zustand besonders bedenklich machte,

war das hi tzige Nervensiever, dessen Spuren sich schon frÃ¼her gezeigt,

und das nun in Â»oller Wuth ausbrach. Man weiÃ� daÃ� Valenzia

drei Tage und drei NÃ¤chte hindurch mit dem grÃ¤Ã�lichsten Erfolg beÂ»

schossen wurde, daÃ� alles Schrecken, alles Entsetzen der furchtbarsten

Belagerung, sich in der von Menschen Ã¼berfÃ¼llten Stadt verbreitete,

daÃ� derselbe PÃ¶bel, der von der Iunta zur Wuth aufgereizt, unter

den fÃ¼rchterlichsten Drohungen verlangte, Make solle sich aufs Ã¤uÃ�erste

vertheidigen, nun bewaffnet den General zur augenblicklichen UeberÂ»

gabe zwingen wollte; daÃ� Blake mit der Fassung eines Helden den

zusammengerotteten Haufen durch wallonische Garden aus einander

treiben lieÃ�, dann aber mit Suchet ehrenvoll genug kapltulirte. Don

Nafaele Marchez wollte nicht, daÃ� der todtkranke Edgar dem Feinde

in die HÃ¤nde fallen sollte. So Â«ie die Kapitulation geschlossen, und
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der Feind einrÃ¼ckte in Balenzias Mauern, schaffte er Edgarn hinab

in das entlegene, jedem Fremden unentdeckbare GewÃ¶lbe. â��Freund

meines verklÃ¤rten Baldaffare (so schloÃ� Don Rafaele Marchez seine

ErzÃ¤hlung), seyd auch der meinige, Euer Blut ist geflossen fÃ¼r mein

Vaterland, jeder Tropfen siel siedend heiÃ� in meine Brust, und verÂ»

tilgte jede Spur des MiÃ�trauens, das in dieser verhÃ¤ngniÃ�vollen Zeit

sich nur zu leicht erzeugen muÃ�. Dieselbe Glut, die den Spanier

entstammt zum wÃ¼thendsten HaÃ�, lodert auch auf in seiner FreundÂ»

schaft, und macht ihn jeder That, jedes Opfers fÃ¤hig fÃ¼r den Ver-

bundenen. In meinem Hause wirthschasten die Feinde, doch Ihr seyd

in Sicherheit, denn ich schwÃ¶re Euch, geschieht Entsetzliches, so lasse

ich mich lieber unter den TrÃ¼mmern von Valenzia begraben, als daÃ�

ich Euch verriethe. Glaubt mir das!"

Zur Tageszeit herrschte rings um Edgars verborgenes Gemach

Â«e tiefste Grabesstille, Nachts dagegen war es Edgar oft, als hÃ¶re

er aus der Ferne den Wiederhat! leiser Tritte, das dumpfe Murmeln

mehrerer Stimmen durcheinander, das Oeffnen und SchlieÃ�en von

ThÃ¼ren, das Geklirre von Waffen. Ein unterirdisches Treiben schien

zum Leben erwacht in den Stunden des Schlafes. Edgar befragte

darum den Franziskaner, der ihn sehr selten nur auf Augenblicke

verlieÃ�, und ihn mit der unermÃ¼dlichsten Sorgfalt pflegte. Der meinte

Â«der, sey er nur erst mehr genesen, so wÃ¼rde er wohl durch Don

Rafaele Marchez erfahren, was in seiner Nachbarschaft sich begebe.

Das geschah denn auch wirklich. Als nÃ¤mlich Edgar so weit herge-

stellt, daÃ� er sein Lager vlrlassen konnte, kam eines Nachts Don

Rafaele mit einer angezÃ¼ndeten Fackel, und lud Edgar ein sich an-

zukleiden, und ihm nebst dem Pater Eusebio, so hieÃ� de r Franziska-

ner, der sein Arzt und KrankenwÃ¤rter, zu folgen.

Don Rafaele fÃ¼hrte ihn durch einen schmalen ziemlich langen

Gang, bis sie an eine verschlossene ThÃ¼r kamen, die auf Don Rafaeles

Klopfen geÃ¶ffnet wurde.

Wie erstaunte Edgar, als er in ein gerÃ¤umiges, hell erleuchtetes

GewÃ¶lbe trat, in dem sich eine zahlreiche Gesellschaft von Leuten beÂ»

fand, die grÃ¶Ã�ten Theils ein schmutziges, wildes, trotziges Ansehen

hatten. Mitten stand ein Mann, der, wie der gemeinste Bauer geÂ»

Neidet, mit verwildertem Haar, alle Spuren eines heimathlosen NoÂ«

madenlebens an sich tragend, doch in seinem ganzen Wesen etwas
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kÃ¼hnes, Ehrfurcht gebietendes hatte. Die ZÃ¼ge seines Gesichtes wa-

ren dabei edel, und aus seinen Augen blitzte jenes kriegerische Feuer,

das den Helden verrÃ¤th. Zu diesem Mann fÃ¼hrte Don Rafaele sei-

nen Freund hin, und kÃ¼ndigte ihn als den jungen tapferen Deut-

schen an, den er dem Feinde entrissen, und der bereit sey, den groÃ�en

Kampf fÃ¼r die Freiheit von Spanien mit zu kÃ¤mpfen. Dann sprach

Don Rafaele sich zu Edgar wendend: â��Ihr seht hier im Herzen von

Valenzia von Feinden umlagert den Heerd, auf dem ewig das Feuer

geschÃ¼rt wird, dessen unlÃ¶schbare Flammen immer mit verdoppelter

Kraft auflodernd, den verruchten Feind vertilgen sollen, in der Zeit,

wenn er, durch sein trÃ¼gerisches WaffenglÃ¼ck kÃ¼hn und sicher gewor-

den, schwelgen wird in trotzigem Uebermuth. Ihr besindet Euch in

den unterirdischen GewÃ¶lben des Franziskaner-Klosters. Auf hundert,

jeder Arglist verborgenen Schleichwegen kommen hier die HÃ¤upter der

Tapfern zusammen, und ziehen dann wie aus einem Brennpunkt schie-

Ã�ende Strahlen hinaus nach allen Enden, um den verrÃ¤therischen

Fremdlingen, selbst nach durch Uebermacht erzwungenen Siegen, Tod

und Verderben zu bereiten. Wir betrachten Euch, Don Edgar, als

der Unsrigen einen. Nehmt Theil an der Glorie unserer Unterneh-

mungen!"

Empecinado â�� niemand anders als das berÃ¼hmte Haupt der Gue-

rillas war jener Mann in Bauerntracht, Empecinado, dessen uner-

schrockene KÃ¼hnheit bis zum mÃ¤hrchenhaften Wunder stieg, der wie der

unvernichtbare Geist der Rache selbst allen Anstrengungen der Feinde

Trotz bot, und plÃ¶tzlich, wenn er spurlos verschwunden schien, mit

verdoppelter StÃ¤rke hervorbrach, der in dem Augenblick, als die Feinde

die vollkommene Niederlage seiner Haufen verkÃ¼ndeten, vor den ThoÂ»

ren von Madrid erschien, und den AfterkÃ¶nig in Todesschrecken sehte

â�� also Empecinado reichte Edgarn die Hand, und redete zu ihm

mit begeisterten Worten.

Man fÃ¼hrte jetzt einen JÃ¼ngling gebunden herbei. Auf seinem

todtbleichen Antlitz lagen alle Spuren trostloser Verzweiflung, er schien

zu beben, nur mit MÃ¼he sich aufrecht zu erhalten, als man ihn hin-

stellte vor Empecinado. Der durchbohrte ihn schweigend mit seinem

Flammenblick, und begann endlich mit einer fÃ¼rchterlichen, herzzerÂ»

malmenden Ruhe: â��Antonio! Ihr steht in Eintracht mit dem Feinde,

Ihr wart mehrmals zu ungewÃ¶hnlichen Stunden bei Suchet, Ihr



Der Zusammenhang der D!nge. ^5?

habt unste WaffenplÃ¤tze in der Provinz Cuenca verrathen wollen!"

â��Es ist so," erwiederte Antonio mit einem schmerzlichen Seufzer, ohne

das gesenkte Haupt empor zu richten. â��Ist es mÃ¶glich?" rief nun

Empecinado im wilden Zorn aufbrausend, â��ist es mÃ¶glich, daÃ� Du

ein Spanier bist, daÃ� das Blut Deiner Vorfahren Dir in den Adern

rinnt? Wa r Deine Mutter nicht die Tugend selbst? wÃ¤re der leiseste

Gedanke, daÃ� sie die Ehre ihres Hauses hÃ¤tte beflecken kÃ¶nnen, nicht

verruchter Frevel: ich wÃ¼rde glauben, du seyst ein Bastard aus dem

Samen des verworfensten Volks der Erde entsprossen! Du hast den

Tod verdient. Mache dich gefaÃ�t zu sternen!" Da stÃ¼rzte Antonio

ganz Iammer und Verzweiflung hin zu EmpecinadoÂ« FÃ¼Ã�en, indem

e r laut schrie: â��Oheim â�� Oheim! glaubt Ihr denn nicht, daÃ� alle

Furien der HÃ¶lle meine Brust zerfleischen? Habt Barmherzigkeit, habt

Mitleiden! Bedenkt, daÃ� die Arglist des Teufels oft alles vermag! â��

Ia, Oheim, ich bin ein Spanier, laÃ�t mich das beweisen! â�� Seyd

barmherzig, vergÃ¶nnt, daÃ� ich die Schande, die Schmach, die die

verruchtesten KÃ¼nste der HÃ¶lle Ã¼ber mich gebracht, tilge, daÃ� ich Euch,

daÃ� ich den BrÃ¼dern gereinigt erscheinen mÃ¶ge! â�� Oheim, Ihr verÂ»

steht mich, Ihr wiÃ�t, warum ich Euch anflehe!"

Empecinado schien durch des IÃ¼nglings Flehen erweicht. Er hob

ihn auf und sprach sanft: â��Du hast Recht, die Arglist des Teufels

vermag viel. Deine Reue ist wahl, muÃ� wahr seyn. Ich weiÃ�, waÂ»

rum du flehst, ich verzeihe dir, Sohn der geliebten Schwester! komm

an meine Brust." Empecinado lÃ¶ste selbst die Bande des IÃ¼nglings,

schloÃ� ihn in seine Arme, und reichte ihm dann den Dolch, den er

am GÃ¼rtel trug. â��Habe Dank," schrie der IÃ¼ngling, kÃ¼Ã�te EmpeciÂ»

nados HÃ¼nde, benetzte sie mit Thronen, hob den Blick betend gen

Himmel, stieÃ� sich den Dolch tief in die Brust, und sank lautlos zuÂ»

sammen. Den kranken Edgar erschÃ¼tterte der Auftritt dermaÃ�en, daÃ�

er sich der Ohnmacht nahe fÃ¼hlte. Pater Eusebio brachte ihn zurÃ¼ck

in sein GewÃ¶lbe.

Als einige Wochen vergangen, glaubte Don Rafaele Marchez seiÂ»

nen Freund ohne Gefahr aus seinem Kerker, in dem er nicht genesen

konnte, befreien zu dÃ¼rfen. Er brachte ihn zur Nachtzeit herauf, in

ein einsames Zimmer, dessen Fenster in eine ziemlich entlegene StraÃ�e

hinausgingen, und warnte ihn, wenigstens den Tag Ã¼ber nicht aus der

ThÃ¼n zu treten, der Franzosen halber die im Hause einquartiert seyen.
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Selbst wuÃ�te Edgar nicht, woher die Lust kam, die ihn eineÂ«

Tages anwandelte, auf den Corridor hinauszugehen. In demselben

Augenblick, als er aus dem Zimmer trat, Ã¶ffnete sich abe r die ThÃ¼r

gegenÃ¼ber, und ein franzÃ¶sischer Ofsizie r trat ihm entgegen.

â��Freund Edgar, welches Geschick bringt Euch hierher? Seyd tauÂ»

ftndmal willkommen!" so rief der Franzose, stÃ¼rzte auf ihn zu, umÂ»

armte ihn voller Freude. Edgar hatte augenblicklich den Obrist LÂ»

Combe von der kaiserlichen Garde erkannt. Der Zufall hatte den

Obristen gerade in der verbÃ¤ngniÃ�vollsten Zeit der tiefen Erniedrigung

des deutschen Vaterlandes in das Haus des Oheims gefÃ¼hrt, bei dem

Edgar, als er die Waffen ablegen mÃ¼ssen, sich aufhielt. La Combe

war im sÃ¼dlichen Frankreich geboren. Durch seine unzweideutige GutÂ»

mÃ¼thigkeit, durch die, seiner Nation sonst eben nicht eigene Zartheit,

womit er die tief Verletzten zu behandeln wuÃ�te, gelang es ihm den

Widerwillen, ja den unversÃ¶hnlichen HaÃ�, der in Edgars Innerm

gegen die Ã¼bermÃ¼thigen Feinde festgewurzelt, zu Ã¼berwinden, und

zuletzt durch einige ZÃ¼ge, die La Combes wahrhaft edlen Sinn auÃ�er

Zweifel setzten, seine Freundschaft zu gewinnen. â��Edgar, wie kommst

du hieher nach Valenzia?" rief der Obrist. Man kann denken wie

sehr Edgar in Verlegenheit gerieth; er vermochte nicht zu antworten.

Der Obrist sah ihn starr an, und sprach dann ernst: â��Ha! ich weiÃ�,

was dich her gebracht. Du hast deinem HaÃ� Luft gemacht, du hast

das Schwert der Rache gezÃ¼ckt fÃ¼r die vermeintliche Freiheit eines

wahnsinnigen Volks â�� und â�� ich kann dir das nicht verdenken.

Ich mÃ¼Ã�te deine Freundschaft nicht fÃ¼r Ã¤cht halten, wenn du etwÂ»

glauben solltest, ich kÃ¶nnte dich verrathen. Nein, mein Freund! nun

ich dich gefunden, bist du erst in voller Sicherheit. Denn wisse, du

sollst von nun an kein andere r seyn, als der reisende GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer

eines deutschen Handelshauses in Marseille, den ich lÃ¤ngst gekannt,

und damit gut!" So sehr es Edgarn peinigte, La Combe ruhte nicht,

bis er seine Klause verlieÃ�, und mit ihm die bessern Zimmer bezog,

die Don Rafaele Marchez ihm eingerÃ¤umt.

Edgar eilte den miÃ�trauischen Spanier von dem ganzen HerÂ»

gang der Sache, von dem VerhÃ¤ltniÃ� mit La Combe, zu unterrichten.

Dun Rafaele begnÃ¼gte sich ernst und trocken zu erwiedern: â��In der

That, das ist ein sonderbarer Zufall!"

Der Obrist fÃ¼hlte Edgars Lage ganz; indessen konnte er doch



Der Zusammenhang der Dinge. 159

den seiner Nation eigenthÃ¼mlichen Sinn, dem lebendiges Bewegen

in Lust und zerstreuendem VergnÃ¼gen als die tiefste Herzenswunde

heilend erscheint, nicht verlÃ¤ugnen. So kam es, daÃ� der Obrist mit

dem Marseiller Kaufmann Arm in Arm tÃ¤glich in der Alameda spaÂ»

zierte, ihn fortriÃ� in die lustigen Gelage der bis zum tollen UeberÂ»

muth leichtsinnigen Kameraden.

Edgar bemerkte wohl, wie ihn manche seltsame Gestalten mit

miÃ�trauischen Micken verfolgten, und es siel ihm nicht wenig aufs

Herz, als er, mit dem Obristen in eine Posada eintretend, ganz deutÂ»

lich hinter sich zischeln hÃ¶rte: ,Â»c>ui estÂ» Â«I trÂ»iÃ¤or!" (da ist der

NerrÃ¤ther).

Don Rafaele wurde immer kÃ¤lter und einsilbiger gegen Edgar,

bis e r zuletzt sich gar nicht mehr sehen, und ihm sagen lieÃ�, er kÃ¶nne

von nun Â»n, statt daÃ� er sonst mit ihm allein gegessen, mit dem

Obristen La Combe speisen.

Eines Tages, als der Dienst den Obristen abgerufen, und EdÂ»

gar sich allein in dem Zimmer befand, klopfte es leise an der ThÃ¼r

und Pater Eusebio trat herein. Eusebio fragte nach Edgar'Â« Gesund-

heit, und sprach dann von allerlei gleichgÃ¼ltigen Dingen, bis er plÃ¶tzÂ»

lich inne hielt, und Edgarn tief ins Auge blickte, dann rief er tief

bewegt: â��Nein Don Edgar! Ihr seyd kein VerrÃ¤tber! Es ist des Men-

schen Natur, daÃ� er im wachen Traum, im bethÃ¶renden Wahnsinn des

Fiebers, wenn der Lebensgeist im harten Kampf begriffen mit de

r

irdischen HÃ¼lle, wenn die stÃ¤rker gespannten Fibern nicht mehr den

fortbrausenden Gedanken zu hemmen vermÃ¶gen â�� ja â�� daÃ� er dann

lein Innerstes zu erschlieÃ�en gezwungen! Wie oft hab' ich, Don Ed-

gar, an Eurem Lager NÃ¤chte durchwacht, wie oft habt Ihr mich unÂ»

bewuÃ�t in Eure tiefste Seele blicken lassen! Nein, Don Edgar, Ihr

kÃ¶nnt kein VerrÃ¤ther seyn. Aber seht Euch vor â�� seht Euch vor!"

Edgar beschwor Eusebio ihm zu sagen, welcher Verdacht auf ihm

laste, welche Gefahr ihm drohe. â��Nicht verhehlen," sprach Eusebio,

^nicht verhehlen will ich Euch, daÃ� Euer Umgang mit dem Obristen

La Combe und seinen GefÃ¤hrten Euch verdÃ¤chtig gemacht hat, daÃ�

man fÃ¼rchtet, Ihr kÃ¶nntet, wenn auch nicht aus bÃ¶sem Willen, doch

Im frÃ¶hlichen Uebermuth bei irgend einem lustigen Gelage, wenn Ihr

zu viel des starken spanischen Weins genossen, die Geheimnisse dieÂ»

ses Hauses verrathen, in die Euch Don Nafaele eingeweiht. Ihr seyd
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allerdings in einiger Gefahr! Doch," fuhr Eusebio, da Edgar nachÂ»

denklich schwieg, nach einer Weile mit niedergesenktem Blicke fort,

â��doch giebt es ein Mittel Euch aller Gefahr zu entreiÃ�en, Ihr dÃ¼rft

Euch nur dem Franzosen ganz in die Arme werfen, er wird Euch

fortschaffen aus Valenzia." â��Was sagt Ihr?" fuhr Edgar heftig auf.

â��Ihr vergeÃ�t, daÃ� ich ein Deutscher bin! Nein, lieber vorwurfsfrn

sterben, als Rettung suchen in elender Schmach!" â��Don Edgar!"

rief der MÃ¶nch begeistert, â��Don Edgar, Ihr seyd kein VerrÃ¤ther!"

Dann drÃ¼ckte er Edgarn an die Brust, und verlieÃ� mit TbrÃ¤nen in

den Augen das Zimmer.

Noch in derselben Nacht, Edgar war einsam geblieben, der Obrist

nicht zurÃ¼ckgekehrt, hÃ¶rte Edgar Tritte sich nÃ¤hern, und Don Rafaels

Stimme rief: â��Macht auf, Don Edgar, macht auf!" Als Edgar Ã¶ff-

nete, stand Don Rafaele vor ihm, mit einer Fackel in der Hand,

neben ihm Pater Eusebio. Don Rafaele lud Edgarn ein ihm zu

folgen, da er einer wichtigen Berathung im GewÃ¶lbe des FranzisÂ»

kaner Klosters beiwohnen mÃ¼sse. Schon waren sie im unterirdischen

Gange, Don Rafaele schritt mit der Fackel voraus, als Eusebio Ed-

garn leise zuflÃ¼sterte: â��O Gott, Don Edgar, Ihr geht zum Tode,

Ihr kÃ¶nnet nicht mehr entrinnen!"

Edgar hatte in manchem mÃ¶rderischen Kampf sich frÃ¶hlichen ToÂ»

desmuth erhalten, doch hier muÃ�te ihn wohl alle Bangigkeit, allÂ«

Schrecken des Meuchelmords, der auf ihn wartete, durchbeben, so daÃ�

ihn Eusebio mit MÃ¼he aufrecht erhielt. Und doch gelang es ihm,

da der Gang noch weit, nicht allein Fassung zu gewinnen, sondern

auch zum festen EntschluÃ� zu kommen, der ihn zum gefÃ¤hrlichen Spiel

bestimmte. Als die ThÃ¼ren des GewÃ¶lbes sich Ã¶ffneten, erblickte EdÂ»

ga r den furchtbaren Empecinado, aus dessen Augen Wuth und Rache

blitzten. Hinter ihm standen mehrere Guerillas und einige FranzisÂ»

kane r MÃ¶nche. Nun ganz ermuthigt, trat Edgar keck und fest dem

Haupt der Guerillas entgegen, und sprach ernst und ruhig: â��Es schickt

sich sehr gut, daÃ� ich Euch heute zu Gesicht bekomme, Don EmpeciÂ»

nado, schon wollt' ich Don Rafaele ein Gesuch vortragen, dessen GeÂ»

wÃ¤hrung ich nun von Euch selbst einholen kann. Ich bin â�� Pater

Eusebio, mein Arzt und treue r Pfleger wird es mir bezeugen â�� nun

ganz genesen, ich fÃ¼hle mich ganz erkrÃ¤ftigt, und vermag die lang-

weilige Ruhe meines Aufenthalts unter verhaÃ�ten Feinden nicht lÃ¤nÂ»
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ger zu ertragen. Ich bitte Euch, Don Empecinado, laÃ�t mich auf

den Euch bekannten Schleichwegen hinausbringen, damit ich zu Euern

Haufen stoÃ�e, und Thaten vollbringe, nach denen meine ganze Seele

dÃ¼rstet." â��Hm," erwiederte Empecinado, mit beinahe hÃ¤mischem Ton,

â��haltet Ihr es denn noch mit dem wahnsinnigen Volke, das lieber

in den Tod gehen als der groÃ�en Nation huldigen will? haben Euch

Eure Freunde nicht eines Bessern belehrt?" â��Euch ist." sprach Edgar

gefaÃ�t, â��Euch ist der deutsche Sinn fremd, Don Empecinado, Ihr

wiÃ�t nicht, daÃ� der deutsche Muth, der in heller reiner Naphtaflamme

uncmslÃ¶schbar fortbrennt, daÃ� die deutsche felsenfeste Treue der unÂ»

durchdringliche Harnisch ist, von dem alle vergifteten Pfeile der ArgÂ»

list und Bosheit, wirkungslos abprallen. Ich bitte Euch nochmals,

Don Empecinado, laÃ�t mich hinaus ins Freie, damit ich die gute

Meinung bewÃ¤hre, die ich wohl schon verdient zu haben glaube." EmÂ»

pecinado blickte Edgarn verwundert an, wÃ¤hrend ein dumpfes Mur-

meln durch die Versammlung lief. Don Rafaele wollte mit Empeci-

nado sprechen, er wies ihn zurÃ¼ck, nÃ¤herte sich Edgarn, faÃ�te seine

Hand und sprach bewegt: â��Ihr waret wohl heute zu etwas Anderm

berufen â�� doch â�� Don Edgar! denkt an Euer Vaterland! die Feinde,

die es in Schmach versenkten, stehen auch hier vor Euch; denkt daran,

daÃ� zu dem PhÃ¶nix, der mit leuchtendem Gesieder aus den Flammen

emporsteigen wird, die hier gen Himmel lodern, auch Eure deutschen

BrÃ¼der aufblicken werden, so daÃ� dann die Verzweiflung glÃ¼hende

Sehnsucht werden muÃ�, Todesmuth und Todeskampf gebÃ¤hrend." â��Ich

habe," erwiederte Edgar sanft, â��ich habe das Alles bedacht, ehe ich

mein Vaterland verlieÃ�, um mein Blut fÃ¼r Eure Freiheit zu verÂ»

spritzen, mein ganzes Wesen loste sich auf in Rachedurst, als Don

Baldassare de Luna sterbend in meinen Armen lag." â��Ist es Euch,"

rief nun Empecinado wie plÃ¶tzlich im Zorn auflodernd, â��ist es Euch

Ernst, so mÃ¼Ã�t Ihr noch in dieser Nacht fort â�� in diesem Augen-

blick â�� Ihr dÃ¼rft nicht mehr zurÃ¼ck in Don Rafaele's Haus." EdÂ»

gar erklÃ¤rte, daÃ� dies eben sein Wunsch sey, und sogleich wurde er

von einem Mann, der Isidor Mirr geheiÃ�en, spÃ¤ter sich zu einem

Haupt der Guerillas emporschwang, und dem Pater Eusebio fortÂ»

gebracht.

Nicht herzlich genug konnte auf dem Wege der gute Eusebio

Edgarn seine Theilnahme an seiner Rettung versichern. â��Der HimÂ»

iv. II
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mel," sprach er, â��nahm sich Eurer Tugend an, und senkte den Muth

in Eure Brust, der mir als ein gÃ¶ttliches Wunder erschien." Viel

nÃ¤her vor Valenzia, als geahnt worden, als der Feind wohl trauÂ»

men mochte, fand Edgar den ersten Haufen Guerillas, dem er sich

anschloÃ�.

Ich schweige von Edgars kriegerischen Abentheuern, die manchmal

einem ritterhaften Fabelbuch entlehnt scheinen mÃ¶chten, und komme

gleich zu dem Augenblick, Â»ls Edgar ganz unverhofft den Don RaÂ»

faele Marchez unter den Guerillas erblickte. â��Man hat Euch wirkÂ»

lich Unrecht gethan, Don Edgar," sprach Don Rafaele. Edgar drchte

ihm den RÃ¼cken.

So wie die DÃ¤mmerung einbrach, gerieth Don Rafaele in eine

Unruhe, die immer mehr und mehr stieg, bis zur qualvollsten Angst,

Er lief hin und her, stÃ¶hnte, seufzte, hob die HÃ¤nde gen Himmel,

betete. â��Was ist dem Alten?" fragte Edgar. â��Es ist ihm gelungen,"

erwiederte Isidor Mirr, â��nachdem er selbst sich fortgeschlichen, seine

besten Habseligkeiten aus Valenzia zu retten und auf Maulthiere laÂ»

den zu lassen, die erwartet er in dieser Nacht und mag wohl BÃ¶ses

fÃ¼rchten." Edgar wunderte sich Ã¼ber Don Rafaele's Geiz, der ihn

alles Uebrige vergessen zu lassen schien. Es war Mitternacht, der

Mond leuchtete hell durch das Gebirge, als man aus der Schluch!

herauf ein starkes SchieÃ�en vernahm. Bald hinkten schwer verwun-

dete Guerillas hinan, welche verkÃ¼ndeten, daÃ� der Trupp, der Don

Rafaele's Maulthiere gefÃ¼hrt, ganz unerwartet von franzÃ¶sischen IaÂ»

gern Ã¼berfallen worden sey. Beinahe alle Kameraden wÃ¤ren niederÂ»

gemacht, die Maulthiere schon in des Feindes Gewalt. â��Heiliger Gott,

mein Kind, mein armes unglÃ¼ckliches Kind!" So kreischte Don RaÂ»

faele auf, und sank besinnungslos zu Boden.

â��Was ist da zu thun?" rief Edgar laut, â��auf â�� auf â�� BrÃ¼Â»

der, hinab in die Schlucht â�� hinab, den Tod unserer Tupfern zu

rÃ¤chen, den Hunden die gute Beute aus den ZÃ¤hnen zu reiÃ�en." â��Der

brave Deutsche hat Recht!" rief Isidor Mirr, â��der brave Deutsche hat

Recht!" erscholl es rings umher, und hinab in die Schlucht ging es

wie brausender Gewittersturm!

Nur noch wenige Guerillas wehrten sich im Todesmuth der Ver-

zweiflung. Mit dem Schrei: â��Valenzia!" stÃ¼rzte sich Edgar in den

dicksten Haufen der Feinde, >>nd mit dem todverkÃ¼ndenden GebrÃ¼ll
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blutdÃ¼rstige r Tiger stÃ¼rzten die Guerillas ihm nach, stieÃ�en den von

jÃ¤hem Todesschreck gelÃ¤hmten Feinden ihre Dolche in die Brust, schlu-

gen sie nieder mit den BÃ¼chsenkolben. Die schnell Entrinnenden trÂ»Â»

fen wohlgezielte SchÃ¼sse. Das waren die Valenzier, die die KÃ¼rasÂ»

siere des General Moncey auf dem Marsche einholten, ihnen in die

Flanke sprangen, sie, ehe ihnen die Besinnung kam, mit DolchstÃ¶Ã�en

niedermachten, und Meister der Waffen und Pferde zurÃ¼ckkehrten in

ihre Schlupfwinkel.

Schon war alles entschieden, als Edgar aus dem tiefsten Dickicht

heraus ein durchdringendes Geschrei vernahm; schnell eilte er hin,

und gewahrte, wie ein kleiner Mensch, den ZÃ¼gel des Maulthiers,

das hinter ihm stand, zwischen den ZÃ¤hnen, mit einem Franzosen

rang. In demselben Augenblick, ehe noch Edgar hervor gekommen,

stieÃ� der Franzose den Kleinen mit einem Dolch, den er ihm wahrÂ»

scheinlich entwunden, nieder, und wollte nun das Maulthier fortzerÂ»

ren, tiefer in den Wald hinein, Edgar schrie laut auf, der FranÂ»

zose schoÃ�, fehlte, Edgar rannte ihm sein Bajonett durch den Leib.

Der Kleine winselte. Edgar hob ihn auf, machte mit MÃ¼he den

ZÃ¼gel los, in den er krampfhaft gebissen, und wurde nun erst, als

er ihn auf das Maulthier legen wollte, gewahr, daÃ� eine verhÃ¼llte

Gestalt darauf saÃ�, die niedergebeugt den Hals des Thieres umklamÂ»

inert hatte und leise wimmerte. Hinter dem MÃ¤dchen, das war die

Gestalt, der Stimme nach zu urtheilen, legte nun Edgar den kleinen

wunden Menschen, faÃ�te die ZÃ¼gel des Maulthiers, und so gings

hinauf zu dem Waffenplatz, wo Isidor Mirr, da sich kein Feind mehr

spÃ¼ren lassen, mit den Kameraden schon angekommen.

Man hob den Kleinen, der ohnmÃ¤chtig geworden vom Blutver-

lust, unerachtet die Wunde nicht tÃ¶dtlich schien, und dann das MÃ¤d-

chen hinab von dem Maulthiere. Aber in dem Augenblick stÃ¼rzte

Don Rafaele ganz auÃ�er sich, laut schreiend: â��mein Kind â�� mein

sÃ¼Ã�es Kind!" herbei. Er wollte die Kleine, kaum acht bis zehn Iahre

schien das MÃ¤dchen alt zu sein, in seine Arme schlieÃ�en, doch als

nun der helle Fackelglanz Vdgarn ins Gesicht leuchtete, siel er plÃ¶tzlich

diesem zu FÃ¼Ã�en, und rief: â��O Don Edgar, Don Edgar, vor keinem

Sterblichen hat sich dieses Knie gebeugt, aber Ihr seyd kein Mensch,

Ihr seyd ein Engel des Lichts, gesandt mich zu retten vor tÃ¶dtendem

Gram, trostloser Verzweiflung! O Don Edgar, hÃ¤misches MiÃ�trauen

11Â»
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wurzelte in diese r unheilbrÃ¼tenden Brust! O fluchwÃ¼rdiges UnternclÂ»

men, Euch, den Edelsten der Menschen, Ehre und Muth im treuesten

Herzen, stÃ¼rzen zu wollen in schmachvollen Tod! StoÃ�t mich nieder,

Don Edgar, nehmt blutige Rache an mir Elendem! Niemals konnt

Ihr vergeben, was ich that."

Edgar im vollen BewuÃ�tsein, nichts mehr vollbracht zu haben,

als was Pflicht und Ehre geboten, fÃ¼hlte sich gepeinigt von Don

Rafaele's Betragen. Er suchte ihn auf alle nur mÃ¶gliche Weije zu

beschwichtigen, welches ihm endlich mit MÃ¼he gelang.

Don Rafaele erzÃ¤hlte, daÃ� der Obrist La Combe ganz auÃ�er sich

gewesen Ã¼ber Edgars Verschwinden, daÃ� er geschehenes Unheil ahnend

im Begriff gestanden, das ganze Haus durchwÃ¼hlen, und ihn, den

Don Rafaele, selbst zur Haft bringen zu lassen. Dies habe ihn geÂ»

nÃ¶thigt zu fliehen, und nur den BemÃ¼hungen der Franziskaner sey

es gelungen auch die Tochter, den Diener, und manches dessen er

bedurfte herauszuschaffen aus Valenzia.

Man hatte unterdessen den wunden Diener so wie auch Don RaÂ»

faele's Tochter weiter fortgeschafft; Don Rafaele zu alt, die kÃ¼hnen

ZÃ¼ge der Guerillas mit zu machen, sollte ihnen folgen. Beim webÂ»

mÃ¼thigen Scheiden von Edgar hÃ¤ndigte er ihm einen Talisman ein,

der ihn aus mancher dringenden Gefahr rettete. So endigte

Euchar seine ErzÃ¤hlung, die die Theilnahme der ganzen Gesellschaft

erregt zu haben schien.

Der Dichter, der sich von seinem Stickhusten erholt hatte und

wieder hereingetreten war, meinte, daÃ� in Edgar's spanischen AbenÂ»

Â«heuern viel guter TragÃ¶dienstoff enthalten, nur wÃ¼nsche er einen

geziemlichen Zusat z von Liebe und einen tÃ¼chtigen SchluÃ�, einen

bonnetten Mord, hinlÃ¤nglichen Wahnsinn, SchlagsiuÃ� oder sonst derÂ»

gleichen. â��Ach ja, Liebe!" sprach ein FrÃ¤ulein, indem sie verschÃ¤mt

errÃ¶thete; â��ein hÃ¼bsches Liebesabentheuer fehlte Ihrer sonst sehr arti-

gen ErzÃ¤hlung, lieber Baron." â��Habe ich," erwiederte Euchar lÃ¤chelnd,

â��habe ich denn aber, meine GnÃ¤dige, einen Roman auftischen wollen?

waren es nicht die Schicksale meines Freundes Edgar, von denen

ich sprach, und dessen Leben in den wilden Gebirgen Spaniens war

leider ganz arm an Abentheuern der Art. â��Ich glaube," murmelw

Viktorine dumpf vor sich hin, â��ich glaube diesen Edgar zu kennenÂ»

der arm geblieben, weil er die reichste Gabe verschmÃ¤hte."
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Keiner war aber so in Enthusiasmus gerathen, als Ludwig. Der

rief Ã¼berlaut: â��Ja ich kenne sie, die verhÃ¤ngniÃ�volle rruleow 6Â«!

^irineo des gÃ¶ttlichen Don Iuan Baptista de Arriaza! O â�� sie goÃ�

Flammen in mein Inneres, ich wollte hin nach Spanien, wollte in

den heiÃ�en Kampf treten, hÃ¤tt' es nur im Zusammenhange der Dinge

gelegen. Ha! ich kann mich ganz in Edgars Lage versetzen, wie hÃ¤tte

ich in dem fatalen Augenblick im FranziskanerÂ»GewÃ¶lbe zu dem furcht-

baren Empecinado gesprochen!" Ludwig begann nun eine Rede, die

so pathetisch war, daÃ� Alles in Erstaunen gerieth, und nicht genug

Ludwigs Muth, seine heroische Entschlossenheit bewundern konnte.

â��Aber es lag nicht im Zusammenhange der Dinge," unterbrach ihn

die PrÃ¤sidentin, â��doch mag es in diesem Zusammenhange liegen,

oder vielmehr sich wohl schicken, daÃ� ich eben heute meinen lieben

GÃ¤sten eine Unterhaltung zugedacht, die der ErzÃ¤hlung unsers Euchar

einen ganz charakteristischen erheiternden SchluÃ� gibt."

Die ThÃ¼ren Ã¶ffneten sich, herein trat Emanuela, und hinter ihr

der kleine verwachsene Biagio Cubas, mit der Chitarre in den HÃ¤nÂ»

den, sich auf seltsame Weise verbeugend. Doch mit jener unbeschreib-

lichen Anmuth, die die Freunde Ludwig und Euchar schon im Park

bewundert, trat Emanuela in den Kreis, verbeugte sich, und sprach

mit holder sÃ¼Ã�er Stimme, daÃ� sie gekommen, vor der Gesellschaft ein

Talent zu zeigen, das vielleicht nur durch seine Fremdartigkeit ergÃ¶tze.

Das MÃ¤dchen schien seit den wenigen Tagen, da die Freunde

sie sahen, grÃ¶Ã�er, reizender, vollendeter im Wuchs geworden zu seyn,

auch war sie sehr sauber, beinahe reich gekleidet. â��Nun kannst du,"

zischelte Ludwig dem Freunde ins Ohr, wÃ¤hrend Cubas unter hun-

dert sehr possierlichen Geberden die Anstalten zum Fandango zwischen

ncun Eiern traf, â��nun kannst du ja deinen Ring wieder fordern!"

â��HasenfuÃ�," erwiederte dieser, â��du stehst ihn ja an meinem Finger,

ick hatte ihn mit dem Handschuh abgestreift, und fand ihn eben in

dem Handschuh noch denselben Abend wieder." Emanuela's Tanz riÃ�

Alles hin, denn niemand hatte Ã¤hnliches jemals gesehen. WÃ¤hrend

Euchar den ernsten Blick unabgewandt auf die TÃ¤nzerin richtete, brach

Ludwig los in laute Ausrufe des hÃ¶chsten EntzÃ¼ckens. Da sprach

Niktorine, neben der er saÃ�, ihm ins Ohr: â��Heuchler, Sie wagen es,

mir von Liebe vorzureden, und sind verliebt in das kleine trotzige

Ding, in die spanische SeiltÃ¤nzerin? Wagen Sie es nicht mehr sie
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anzuschauen." Ludwig wurde nicht wenig verlegen Ã¼be r Niktorinens

ungeheure Liebe zu ihm, die so ohne alle vernÃ¼nftige Ursache aufflam-

men konnte in Eifersucht, â��Ich bin sehr glÃ¼cklich," lispelte er vor

sich selbst hin, â��aber es genirt."

Nachdem der Tanz geendigt, nahm Vmanuela die Chitarre und

begann spanische Romanzen heitern Inhalts. Ludwig bat, ob es ihr

nicht gefallen wolle, jenes hÃ¼bsche Lied zu wiederholen, das sie seiÂ»

nem Freunde Eucha r vorgesungen; Emanuela begann sogleich:

Immer glÃ¼hender wurde ihre Begeisterung, immer mÃ¤chtiger ihrer

Stimme Klang, immer stÃ¤rker rauschten die Akkorde. Endlich kam

die Strophe, die des Vaterlandes Befreiung verkÃ¼ndet, da siel ihr

strahlender Blick auf Euchar, ein ThrÃ¤nenstrom stÃ¼rzte ihr aus den

Augen, sie sank nieder auf die Knie. Schnell sprang die PrÃ¤sidentin

hinzu, hob das MÃ¤dchen auf, sprach: â��Nicht weiter, nicht weiter,

mein sÃ¼Ã�es holdes Kind!" fÃ¼hrte sie zum Sopha, kÃ¼Ã�te ste auf die

Stirne, streichelte ihr die Wangen.

â��Sie ist wahnsinnig, sie ist wahnsinnig!" rief Viktorine LudwiÂ»

gen in's Ohr; â��du liebst keine Wahnsinnige â�� nein! â�� sag' es mir,

sag' es mir gleich auf der Stelle, daÃ� du keine Wahnsinnige zu lieÂ»

ben vermagst!" â��Ach Gott, nein nein!" erwiederte Ludwig ganz erÂ»

schrocken. Er konnte sich in den Ausbruch der heftigsten Liebe VikÂ»

torinens gar nicht recht sinden.

WÃ¤hrend die PrÃ¤sidentin Emanuelen sÃ¼Ã�en Wein und Bikuit

einnÃ¶thigte, damit sie sich nur erhole, wurde auch der wackre ChitarÂ»

risr Biagio Cubas, der in einer Ecke des Zimmers niedergesunken

war, und sehr geschluchzt hatte, mit einem tÃ¼chtigen Glase echten

leres bedient, das er mit einem frÃ¶hlichen: â��vormÂ», vivÂ» in8tÂ«Ã¤

mil uunas!" bis auf den letzten Tropfen leerte.

Man kann denken, daÃ� die Frauen nun hersielen Ã¼ber Emanuele,

und sie mit Fragen bestÃ¼rmten, nach ihrem Vaterlande, ihren Ver-

hÃ¤ltnissen u. s. w. Die PrÃ¤sidentin fÃ¼hlte die peinliche Lage des

MÃ¤dchens zu sehr, um sie nicht gleich daraus zu befreien, dadurch,

daÃ� sie den festgeschlossenen Kreis in mancherlei Wirbel aufzulÃ¶sen

wuÃ�te, in denen sich nun alle, selbst die Piquettspieler drehten. Der

KonsistorialÂ»PrÃ¤sidenl meinte, die kleine Spanierin sey ein schmuckes

allerliebstes Ding, nur ihr verwÃ¼nschtes Tanzen sey ihm in die Beine
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gefahren, und ihm manchmal so schwindlig zu Muthe geworden, als

lÃ¤ndre mit ihm der leidige Satan. DaÂ« Tingen sey dagegen ganz

was Apartes gewesen, und habe ihn sehr ergÃ¶tzt.

Graf Walther Puck war andrer Meinung. Vr verachtete EmaÂ»

nuelenÂ« Gesang, da ihm das Trillo gemangelt, und rÃ¼hmte dagegen

hÃ¶chlich ihren Tanz, den er, wie er sich ausdrÃ¼ckte, ganz deliziÃ¶s

gefunden. Er bezog sich darauf, daÃ� er sich auf so etwas sehr gut

verstehe, da er sonst es dem besten Balletmeister gleich gethan. â��Kannst

du," sprach Graf Walther Puck, â��kannst du es dir vorstellen, Bruder

KonsistorialÂ» PrÃ¤sident, daÃ� ich. als ein iuveniler Ausbund aller Ge-

schwindigkeit und StÃ¤rke, den?iooeo sprang, und mit dem zartesten

der Beine ein neun FuÃ� Ã¼ber meiner Nasenspitze aufgehÃ¤ngtes TamÂ»

bourin hinabschlug? Und was den Fandango zwischen Eiern betrifft,

so hab' ich tanzend oft mehr Eier zerstampft, als sieben Hennen des

Tages legen konnten." â��Alle Teufel, das waren KunststÃ¼cke!" schrie

der KonsistorialÂ»PrÃ¤sident. â��Und da," fuhr der Graf fort, â��der gute

Cochenille sehr amÃ¶n das Flageolet blÃ¤st, so tanze ich noch zuweilen

ausgelassen nach seinem Pfeiflein, wiewohl nur in meinem Zimmer

ganz insgeheim." â��Das glaub' ich." rief der KonsistorialÂ»PrÃ¤sident

laut lachend, â��das glaub' ich. Bruder Graf!" Unterdessen war EmaÂ»

nuele mit ihrem Cubas verschwunden.

Als die Gesellschaft sich trennen wollte, sprach die PrÃ¤sidentin:

â��Freund Euchar! ich wette, Sie wissen noch mehr Interessantes von

Ihrem Freunde Edgar! Ihre ErzÃ¤hlung war ein BruchstÃ¼ck, das uns

alle so gespannt hat. daÃ� wir eine schlaflose Nacht haben werden.

Nicht lÃ¤nger als bis morgen Abend gÃ¶nne ich Ihnen Frist uns zu

beruhigen. Wir mÃ¼ssen mehr erfahren von Don Rafaele, Empecinado,

den Guerillas, und ist es mÃ¶glich, daÃ� Edgar sich verlieben kann, so

halten Sie damit nicht zurÃ¼ck." â��Das Ware herrlich!" rief es von

allen Seiten, und Euchar muÃ�te versprechen, sich am folgenden Abend

mit dem zur ErgÃ¤nzung seines BruchstÃ¼ckÂ« nÃ¶thigen Material einÂ»

zusinden.

Auf dem Heimwege konnte Ludwig nicht genug von Viktorinens

bis an Wahnsinn grÃ¤nzender Liebe zu ihm sprechen. â��Aber," rief

er. â��sie hat mir durch ihre Eifersucht mein eignes Innres aufgeschlosÂ»

sen. ich habe einen tiefen Blick hinein gethan. und gefunden, daÃ�

ich Emanuelen unaussprechlich liebe. Ich werde sie aufsuchen, ihr
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meine Liebe gestehen â�� sie an mein Herz drÃ¼cken!" â��Thue das. mein

Kind," erwiederte Vuchar gelassen.

Als am andern Abend die Gesellschaft bei der PrÃ¤sidentin verÂ»

sammelt, verkÃ¼ndigte sie mit Bedauern, daÃ� Baron Euchar ihr geÂ»

schrieben, wie ihn ein unvorhergesehenes llreigniÃ� genÃ¶thigt plÃ¶tzlich

abzureisen, wesbalb er die ErgÃ¤nzung des BruchstÃ¼cks bis zu seiner

RÃ¼ckkunft verschieben mÃ¼sse.

Ã¼uchar'Â« RÃ¼ckkehr. Gcenen einer Â»urchauÂ» glÃ¼cklichen lllie. BeschluÃ� der Veschichte,

Zwei Iahre mochten vergangen seyn, als vor dem golonen EnÂ»

gel, dem vornehmsten Wirthshause in W., ein stattlicher, schwer beÂ»

packte r Reisewagen hielt, aus dem ein junger Mann, eine verschleierte

Dame und ein alter Herr stiegen. Ludwig kam gerade des Weges

und konnte nicht unterlassen, stehen zu bleiben und die AnkÃ¶mmlinge

mit der Lorgnette zu bettachten. In dem Augenblick drehte sich der

junge Mann um und stÃ¼rzte mit dem Ausruf: â��Ludwig, mein LudÂ»

wig, sey mir tausendmal gegrÃ¼Ã�t," Ludwigen in die Arme. â��

Der war aber nicht wenig verwundert, so ganz unerwartet seiÂ»

nen Freund Vuchar wieder zu sehen. Denn Niemand anders war

der junge Mann, der aus dem Reisewagen gestiegen. â��Bester," sprach

tzudwig, â��wer ist denn die verschleierte Dame, wer der alte Herr,

der mit dir gekommen?.â�� Alles erscheint mir so seltsam undâ�� da

kommt ja noch ein Packwagen heran und auf ihm sitzt â�� hilf Him-

mel! â�� seh' ich recht?" â��

Euchar nahm Ludwigen unter den Arm, fÃ¼hrte ihn einige Schritte

Ã¼ber die StraÃ�e fort und sprach: â��Du wirst alles zu seiner Zeit erÂ»

fahren, geliebter Freund, aber fÃ¼r jetzt sage mir nur, was mit dir

vorgegangen? â�� Du siehst leichenblaÃ� aus, das Feuer deiner Augen

ist erloschen, du bist, aufrichtig sag' lch's dir, um zehn Iahre Ã¤lter

geworden. Hat dich eine schwere Krankheit heimgesucht? DrÃ¼ckt dich

sonst ein bÃ¶ser Kummer?" â��Ach nein," erwiederte Ludwig, â��ich bin

vielmehr der glÃ¼cklichste Mensch unter der Sonne und fÃ¼hre ein wahres

Schlaraffenleben in lauter Liebe und Lust. Denn wisse, seit lÃ¤nger

als einem Iahr hat mir die himmlische Viktorine ihre zarte liebe Hand

gereicht. Dort das schÃ¶ne Haus mit den hellen Spiegelfenstern ist

meine Residenz, und du kÃ¶nntest nichts gescheidteres thun, als gleich
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mit mir kommen, und mich besuchen in meinem irdischen Paradiese.

Wie wird sich mein gutes Weib freuen, dich wieder zu sehen. UeberÂ»

raschen wir sie!" Euchar bat nur um Frist, die Kleider zu wechseln,

und versprach dann zu kommen, und zu vernehmen, wie sich alles

zu Ludwig's GlÃ¼ck gefÃ¼gt.

Ludwig empsing den Freund unten an der Treppe, und bat so

leise als mÃ¶glich aufzutreten, da Viktorine hÃ¤usig, und jetzt eben

stÃ¤rker, an nervÃ¶sen Kopfschmerzen leide, die sie in solch reizbaren

Zustand versetzten, daÃ� sie die leisesten Tritte im Hause vernehme,

unerachtet ihre GemÃ¤cher im entferntesten Theile des FlÃ¼gels besind-

lich. Beide schlichen nun sachte Ã¼ber die mit Decken belegten Swfen

durch den Corridor, und in Ludwig's Zimmer hinein. Nach herz-

lichen ErgieÃ�ungen der Freude, des Wiedersehens zog Ludwig an der

Schelle, rief aber auch gleich: â��Gott! â�� Gott! was Hab' ich gethan

â�� ich UnglÃ¼cklicher!" und hielt beide HÃ¤nde vor's Gesicht. Es dauerte

auch nicht lange, so stÃ¼rzte ein schnippisches Ding von KammermÃ¤d-

chen hinein, und schrie Ludwigen mit gemeinem kreischenden Ton

an: â��Herr Baron, was fangen Sie an? wollen Sie die arme Frau

Baronin tÃ¶dten, die schon in KrÃ¤mpfen liegt?" â��Ach Gott," lamenÂ»

tirte Ludwig, â��bestes Nettchen, in der Freude hab' ich nicht daran

gedacht! Nun â�� hier der Herr Baron, mein bester Herzensfreund ist

angekommen â�� seit Iahren haben wir uns nicht gesehen â�� ein al-

ter intimer Freund deiner Frau â�� bitte sie, flehe sie an, daÃ� sie

vergÃ¶nne ihn ihr vorzustellen. Thue das, bestes Nettchen!" Ludwig

drÃ¼ckte ihr Geld in die Hand, und sie verlieÃ� mit einem schnippischen:

â��ich will sehen, was zu machen ist," das Zimmer.

Euchar, der hier einen Auftritt sah, wie er sich nur zu oft im

Leben begiebt, und daher in hundert Nomanen und KomÃ¶dien auf-

getischt wird, hatte seine besonderen Gedanken Ã¼ber des Freundes

hÃ¤usliches GlÃ¼ck. Er fÃ¼hlte mit Ludwig die Pein des Moments,

und begann sich nach gleichgÃ¼ltigen Dingen zu erkundigen. Ludwig

lieÃ� sich aber gar nicht darauf ein, sondern meinte, es sey ihm doch

gar zu merkwÃ¼rdig in der Zwischenzeit ergangen, und das mÃ¼sse er

erzÃ¤hlen.

â��Du erinnerst," begann er, â��du erinnerst dich gewiÃ� jenes Abends

bei der PrÃ¤sidentin Vehs, als du die Geschichte aus dem Leben dei-

nes Freundes Edgar erzÃ¤hltest. Du erinnerst dich auch, wie dann
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Viktorine in Eifersucht erglÃ¼bte, und ihr von Liebe zu mir entflamm-

tes Herz ganz und gar erschloÃ�. Und ich Thor, ich gestand dir's ja,

ich Thor verliebte mich sehr in die kleine spanische TÃ¤nzerin, und las

wohl in ihren Blicken, daÃ� ich nicht hoffnungslos liebe. Du wirst

bemerkt haben, daÃ�, als siebe im SchluÃ� des Fandango die Ein in

eine Pyramide zusammen schob, die Spitze dieser Pyramide mir, der

ich gerade in der Mitte des Kreises hinter dem Stuhle der Vehs stand,

zugerichtet war. Nun, konnte sie besser ausdrÃ¼cken, wie sehr ich sie

interessire? Ich wollte den andern Tag das liebe Ding aufsuchen, aber

es lag nicht im Zusammenhang der Dinge, daÃ� es geschah. Ich

hatte die Kleine beinahe ganz vergessen, als der Zufall â��"

â��Der Zusammenhang der Dinge," siel ihm Vuchar in's Wort.

â��Nun ja wohl," sprach Ludwig weiter, â��genug, ich ging einige

Tage darauf durch unfern Park, vor dem Wirthshause vorÃ¼ber, wo

wir damals unsere kleine Spanierin zum ersten Mal sahen. Da sprang

die Wirthin â�� du glaubst gar nicht, was die gute Frau, die mir

damals Essig und Wasser fÃ¼r mein wundes Knie reichte, fÃ¼r ein

Interesse fÃ¼r mich gefaÃ�t hatte â�� ja die Wirthin sprang auf mich

zu, und fragte fehr angelegentlich, wo denn die TÃ¤nzerin mit ihrem

Begleiter geblieben sey, die ihr so vielen Besuch verschafft, sie lieÃ�e

sich schon seit mehreren Wochen gar nicht sehen. Ich wollte mir anÂ»

dern Tages alle MÃ¼he geben zu erforschen, ob sie noch im Orte oder

nicht, es lag aber nicht im Zusammenhang der Dinge, daÃ� es geschah.

Mein Herz bereute auch jetzt gar sehr die Thorheit, die ich begehen

wollen, und wandte sich wieder ganz der himmlischen Viktorine zu.

In ihr nur zu reizbares GemÃ¼th war aber mein Attentat der Untreue

so tief eingedrungen, daÃ� sie mich gar nicht sehen, nichts von mir

hÃ¶ren woUte. Der liebe Cochenille versicherte, daÃ� ste in tiefe Mc>

lancholie verfallen, daÃ� sie oft in ThrÃ¤nen ersticken wolle, daÃ� sie

ganz trostlos rufe: â��Ich habe ihn verloren, ich habe ihn verloren!"

Du kannst denken, welche Wirkung dies auf mich machte, wie ich

ganz aufgelÃ¶st war in Schmerz Ã¼ber das unglÃ¼ckliche MiÃ�verstÃ¤ndniÃ�.

Cochenille bot mir seine HÃ¼lfe an, e r wollte die Comtesse auf schlaue

Weise von meiner wahren Gesinnung unterrichten, ihr meine VerÂ»

zweiflung schildern, ihr sagen, daÃ� ich nicht mehr derselbe sey, daÃ�

ich auf den BÃ¤llen hÃ¶chstens viermal tanze, im Theater gedankenlos

in die Kulissen hinein starre, meinen Anzug vernachlÃ¤Ã�ige u. s. f.
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Ich lieÃ� ihm reichlich GoldstÃ¼cke zuflieÃ�en und er brachte mir dafÃ¼r

jeden Morgen eine neue Hoffnung. Endlich lieÃ� sich Viktorine wie>

der sehen. Ach wie schÃ¶n sie war! O Viktorine, mein holdes, liebes,

sÃ¼Ã�es Weib, die Anmuth selbst und die GÃ¼te!" â��

Nettchen trat herein und kÃ¼ndigte Ludwigen an, daÃ� die Frau

Baronin ganz erstaunt wÃ¤ren Ã¼ber die seltsamen EinfÃ¤lle, die den

Herrn Baron heute bethÃ¶rten. Erst klingelten Sie, als sey Feuer

im Hause und dann verlangten Sie, daÃ� die todtkranke Frau von

Besuchen belÃ¤stigt werden solle. Sie kÃ¶nne heute niemanden sehen

und lieÃ�e sich bei dem fremden Herrn entschuldigen. Nettchen sah

Eucharn starr in die Augen, maÃ� ihn von Kopf bis zu FuÃ� und

verlieÃ� dann das Zimmer.

Ludwig sah schweigend vor sich nieder und fuhr dann kleinlaut

fort: Du glaubst gar nicht, mit welcher beinahe verhÃ¶hnenden KÃ¤lte

mir Viktorine begegnete. HÃ¤tten nicht die frÃ¼heren AusbrÃ¼che der

glÃ¼hendsten Liebe mich Ã¼berzeugt, daÃ� die KÃ¤lte erheuchelt um mich

zu strafen, in der That, ich wÃ¤re in manche Zweifel gerathen. EndÂ»

lich wurde ihr die Verstellung zu schwer, ihr Betragen freundlicher

und freundlicher, bis sie zuletzt auf einem Ball mir ihren Shawl

anvertraute. Da war mein Triumph entschieden. Ich arrangirte jene

verhÃ¤ngniÃ�volle Seize zum zweiten Mal, tanzte gÃ¶ttlich mit ihr, mit

ihr der Himmlischen, flÃ¼sterte ihr auf der rechten FuÃ�spitze balanziÂ»

rend und die Holde umfangend zu: GÃ¶ttliche, himmlische ComteÃ�,

ich liebe Sie unaussprechlich, ich bete Sie an â�� Sehen sie mein,

Engel des Lichts! â�� Viktorine lachte mir in's Gesicht, das hielt mich

aber nicht ab den andern Morgen zu schicklicher Zeit, das heiÃ�t um

ein Uhr hinzugehen, mir durch meinen Freund Cochenille den Zutritt

zu verschaffen und sie anzuflehen um ihre Hand. Sie sah mir schweiÂ»

gend in's Gesicht, ich warf mich vor ihr nieder, faÃ�te die Hand, die

mein werden sollte, bedeckte sie mit glÃ¼henden KÃ¼ssen. Sie lieÃ� das

geschehen, aber es wurde mir in der That seltsam zu Muthe, als ihr

ernster, starrer Blick mir wie ohne Sehkraft, als sey sie ein lebloses

Bild, schien. Doch endlich traten ein Paar groÃ�e ThrÃ¤nen ihr in

die Augen, sie drÃ¼ckte mir die Hand so heftig, daÃ� ich, da ich gerade

einen wunden Finger, hÃ¤tte aufschreien mÃ¶gen, stand auf, verlieÃ�,

das Schnupftuch vor dem Gesicht, das Zimmer. â�� Mein GlÃ¼ck war

mir nicht zweideutig, ich eilte zum Grafen und hielt um die Tochter
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an. SchÃ¶n, fehr schÃ¶n, allerliebst bestÂ« Baron, sprach der Graf wohl-

gefÃ¤llig lÃ¤chelnd, aber haben Sie der GrÃ¤sin schon etwas merken las-

sen, sind Sie geliebt? ich bin, als ein wahrer Thor, ungemein porÂ»

tirt fÃ¼r die Liebe! Ich erzÃ¤hlte dem Grafen, wie es sich mit der

Seize begeben. Seine Augen funkelten vor Freude. â��Das ist deli-

ziÃ¶s, das ist ganz deliziÃ¶s," rief er einmal Ã¼ber das andere. â��Wie

war die Tour, bester Baronetto?" fragte er mich dann. Ich tanzte

die Tour und blieb stehen in der Stellung, wie ich sie erst beschrieben.

Scharmant, englischer Freund, in der That ganz scharmant, rief der

Graf voll EntzÃ¼cken, schellte, schrie laut zur ThÃ¼r hinaus: Cochenille,

Cochenille!

Als Cochenille gekommen, muÃ�te ich ihm die Musik zu meiner

Seize vorsingen, die ich selbst componirt. Nehmen Sie Ihr FlageoÂ»

let zur Hand, Cochenille, und blasen Sie dasjenige, was der Herr

Baron Ihnen vorgesungen. So sprach der Graf. Cochenille fÃ¼hrte

gut genug aus, was ihm geboten, ich muÃ�te mit dem Grafen tan-

zen, seine Dame vorstellen und, ich hÃ¤tt' es dem Alten nicht zuge-

traut, auf der rechten FuÃ�spitze schwebend flÃ¼sterte er mir zu: AusÂ»

erwÃ¤hltester der Barone, meine Tochter Nikturine ist die Ihrige!

Die holde Viktorine zierte sich, wie das nun einmal MÃ¤dchen

zu thun pflegen. Sie blieb stumm und starr, sagte nicht nein, nicht

ja, und betrug sich Ã¼berdem gegen mich so, daÃ� auf's neue meine

Hoffnungen sanken. Dazu kam, daÃ� ich eben jetzt erfuhr, wie damals,

als ich in der Seize die Consine faÃ�te statt Viktorinen, die MÃ¤dchen

den heillosen SpaÃ� verabredet hatten, um mich auf entsetzliche Weise

zu mystisiziren. In der That, ich wurde ganz betrÃ¼bt und wollte

beinahe meinen, daÃ� es im Zusammenhang der Dinge lÃ¤ge mich bei

der Nase herumfÃ¼hren zu lassen. â�� UnnÃ¼tze Zweifel â�� ehe ich mir's

versah â�� ganz unerwartet, gerade als ich in das tiefste Leid versun-

ken, bebte das himmlische Ia! von den sÃ¼Ã�esten Lippen! â�� Nun

wurde ich recht gewahr, welchen Zwang sich Viktorine angethan, denn

sie war nun so ausgelassen lustig und heiter, wie man sie niemals

gesehen. DaÃ� sie mir die unschuldigste Liebkosung versagte, daÃ� ich

kaum ihre Haud zu kÃ¼ssen wagen durfte â�� nun das war wohl Ã¼berÂ»

triebene SprÃ¶digkeit. Manche von meinen Freunden wollten mir zwar

allerlei dummes Zeug in den Kopf setzen, der Tag vor meiner Ver-

mÃ¤hlung war aber dazu bestimmt, die letzten Zweifel aus meiner Seele
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zu verMgen. â�� Am frÃ¼hen Morgen eilte ich zu meiner Braut. Ich

fand sie nicht in ihrem Zimmer. Auf ihrem Arbeitstisch liegen Pa>

piere. â�� Ich werfe einen Blick darauf, es ist Viktorinens saubere,

niedliche Handschrift â�� ich lese â�� es ist ein Tagebuch â�� o Himmel

â�� o all' ihr GÃ¶tter! jeder Tag giebt mir einen neuen Beweis, wie

glÃ¼hend, wie unaussprechlich mich Viktorine von jeher liebte â�� der

kleinste Vorfall ist aufgezeichnet und immer heiÃ�t es: Du verstehst

dies Herz nicht â�� Unempsindlicher! soll ich, im Wahnsinn der VerÂ»

zweiflung alle Scham verlÃ¤ugnend, dir zu FÃ¼Ã�en sinken, dir sagen,

daÃ� ohne deine Liebe mir das frische Leben Grabesnacht dÃ¼nkt? â��

Und in diesem Ton ging es weiter fort! â�� Eben an dem Abende,

als ich in Liebe entbrannte zur kleinen Spanierin, lese ich: Alles

ist verloren â�� er liebt sie, nichts ist gewisser. Wahnsinniger, weiÃ�t

du nicht, daÃ� der Blick des liebenden Weibes das Innerste zu durch-

schauen vermag? â�� Ich lese das laut; in dem Augenblicke tritt Vik-

torine hinein, mit dem Tagebuch in der Hand stÃ¼rze ich vor ihr nie-

der, schreie: â��Nein, nein, niemals liebte ich jenes seltsame Kind, du,

du allein warst mein Abgott immerdar!" â�� Da starrt mich Viktorine

an, ruft mit einer gellenden Stimme, die mir noch in die Ohren

klingt: â��UnglÃ¼ckseliger, dich habe ich nicht gemeint!" verlÃ¤Ã�t mich

schnell, in das andre Zimmer eilend. â�� Vermagst du dir es zu denÂ»

ken, daÃ� weibliche Ziererei so weit gehen kann! â��

Nettchen kam in diesem Moment und erkundigte sich im Namen

der Frau Baronin, woran es denn liege, daÃ� der Herr Baron ihr

nicht den Fremden zufÃ¼hre, sie warte schon eine halbe Stunde vcrÂ»

gebens auf den ihr zugedachten Besuch. â��Ein herrliches, treffliches

Weib," sprach der Baron gerÃ¼hrt, â��sie opfert sich fÃ¼r meine WÃ¼nsche."

Eucha r verwunderte sich nicht wenig, die Baronin vÃ¶llig angekleidet,

beinahe geputzt, anzutreffen,

â��Hier bringe ich dir unfern theuern Euchar, wir haben ihn wieÂ»

der!" so rief Ludwig; als aber Euchar sich der Baronin nÃ¤herte,

ihre Hand faÃ�te, Ã¼bersiel sie ein heftiges Zittern, und mit einem

leisen: â��O Gott!" sank sie ohnmÃ¤chtig in den Lehnsessel.

Euchar, der die Pein des Augenblicks nicht zu ertragen vermochte,

entfernte sich schnell. â��UnglÃ¼ckseliger," sprach er zu sich selbst, â��nein!

du warst nicht gemeint!" Er Ã¼bersah nun das grenzenlose Elend, in

das MiÃ�verstÃ¤ndnisse der unbegreiflichen Eitelkeit den Freund gestÃ¼rzt
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hatten, er wuÃ�te nun, wem Viktonnens Liebe gegolten, und fÃ¼hlte

sich auf seltsame Weise bewegt. Ietzt erst wurde ihm manche r Mo-

ment klar, den e r in seiner unbefangenen Geradheit nicht beachtet,

jetzt erst durchschaute er die leidenschaftliche Viktorine ganz und gar.

und begriff selbst kaum, daÃ� er ihre Liebe nicht geahnt. Iene Mo-

mente, in denen sich Viktonnens Liebe beinahe rÃ¼cksichtslos offenbarte,

gingen ihm hell in der Seele auf, und er empfand lebhaft, daÃ� ge-

rade dann ein seltsamer unerklÃ¤rlicher Widerwille gegen das schÃ¶ne

holde MÃ¤dchen ihn in die unmuthigste Stimmung versetzt hatte. Die-

sen bittern Unmuth richtete er nun gegen sich selbst, indem ihn tiefes

Mitleiden fÃ¼r die Arme, Ã¼ber die ein sinstrer Geist gewaltet, durch-

drang.

Gerade denselben Abend war die Gesellschaft bei der PrÃ¤sidentin

Vehs versammelt, der Euchar vor zwei Iahren von Edgars AbenÂ»

theuern in Spanien erzÃ¤hlt hatte. Man empsing ihn mit dem frÃ¶h-

lichsten Iubel, doch wie ein elektrischer Schlag traf es ihn, als er

Viktorinen erblickte, die er durchaus nicht vermuthet. Keine Spur

von Krankheit war an ihr zu bemerken, ihre Augen strahlten feurig

wie sonst, und ein sorgfÃ¤ltig gewÃ¤hlter geschmackvoller Putz erhÃ¶hte

ihre SchÃ¶nheit und Anmuth. Euchar, von ihrer Gegenwart gepeinigt,

schien, wie es sonst gar nicht seine Art war, gedrÃ¼ckt, verlegen. VikÂ»

tonne wuÃ�te geschickt sich ihm zu nÃ¤hern, faÃ�te plÃ¶tzlich seine Hand,

zog ihn bei Seite, sprach ernst und ruhig: â��Sie kennen meines Man-

nes System vom Zusammenhange der Dinge. Den wahren Zusam-

menhang unsers ganzen Seyns bilden, denk' ich, die Thorheiten, die

wir begehen, bereuen, und wieder begehen, so daÃ� unser Leben ein

toller Spuk scheint, der uns, unser eigenes Ich, rastlos verfolgt, bis

er uns zu Tode neckt und hetzt! â�� Euchar! ich weiÃ� Alles, ich weiÃ�,

wen ich noch diesen Abend sehen werde â�� ich weiÃ�, daÃ� Sie erst

heute mich verstanden haben. â�� Nicht Sie, nein, ein bÃ¶ser Geist

nur brachte bittern hoffnungslosen Schmerz Ã¼ber mich! â�� Der DÃ¤-

mon ist gewichen in dem Augenblick, als ich Sie wieder sah! â��

Frieden und Ruhe Ã¼ber uns, Euchar!" â�� Ia, erwiederte Euchar ge-

rÃ¼hrt, ja Viktorine, Frieden und Ruhe Ã¼ber uns, die ewige Macht

lÃ¤Ã�t kein miÃ�verstandenes Leben ohne Hoffnung. â�� Es ist nun alles

vorÃ¼ber und gut, sprach Viktorine, drÃ¼ckte eine ThrÃ¤ne aus dem Auge

und wandte sich zur Gesellschaft.
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Die PrÃ¤sidentin hatte das Paar beobachtet und flÃ¼sterte nun NuÂ»

charn zu: Ich habe ihr alles gesagt, that ich Recht? MuÃ� ich, Â«wieÂ»

derte Euchar, muÃ� ich mich denn nicht Allem unterwerfen?

Die Gesellschaft nahm nun, wie es wohl zu geschehen pflegt,

einen neuen Anlauf zur Freude und Verwunderung Ã¼ber Euchars

unverhoffte RÃ¼ckkunft, und bestÃ¼rmte ihn mit Fragen, wo er gewesen,

was sich mit ihm unter der Zeit begeben.

â��Eigentlich," hob jetzt Eucha r an, â��bin ich nur gekommen, um

das vor zwei Iahren gegebene Wort zu lÃ¶sen, nÃ¤mlich noch manches

von meines Freundes Edgar Schicksalen zu erzÃ¤hlen, ja jene EzÃ¤hÂ»

lung ordentlich abzurunden und ihr einen SchluÃ�stein zu geben, den

der Herr Dichter dort damals vermiÃ�te. Darf ich nun noch versichern,

daÃ� keine sinstere GewÃ¶lbe, keine Mordthaten und dergleichen fÃ¼rder

vorkommen werden, ja daÃ� dagegen nach dem Wunsche der Damen

von hinlÃ¤nglich romantischer Liebe die Rede seyn wird, so kann ich

wohl auf einigen gerechten Beifall hoffen." Alle applaudirten sehr

und rÃ¼ckten schnell in einen engen Kreis zusammen. Euchar nahm

den Rednerstuhl ein und begann ohne weiteres.

Die seltsamen, zum Theil mÃ¤hrchenhaften Kriegesabentheuer,

welche Edgar bestand, wÃ¤hrend er mit den Guerillas focht, Ã¼bergehe

ich, und bemerke nur, daÃ� der Talisman, den ihm Don Rafaele

Marchez bei dem Abschiede einhÃ¤ndigte, ein kleiner Ring mit geheimÂ»

niÃ�vollen Chiffern war, der ihn als einen, in die geheimsten BÃ¼ndÂ»

nisse Eingeweihten bezeichnete, eben daher ihm aber Ã¼berall bei den

Kundigen das unbedingteste Vertrauen erwarb, und ferner eine GeÂ»

fahr, der Ã¤hnlich, der er in ValenzÂ« ausgesetzt gewesen, unmÃ¶glich

machte. SpÃ¤ter begab er sich zu den englischen Truppen und focht

unter Wellington. Keine feindliche Kugel traf ihn mehr, frisch und

gesund kehrte er nach dem beendigten Feldzuge in sein Vaterland

zurÃ¼ck. Den Don Rafaele Marchez hatte er weder selbst wieder ge-

sehen, noch von seinen Schicksalen weiter etwas vernommen. LÃ¤ngst

war Edgar in seiner Vaterstadt, als ihm eines Tages der kleine Ring

des Don Rafaele, den er bestÃ¤ndig am Finger trug, auf besondere

Weise abhanden gekommen war. Den andern Morgen in aller FrÃ¼he

trat ein kleiner seltsamer Mensch ins Zimmer, hielt ihm den verlorÂ»

nen Ring vor Augen, und fragte, ob es nicht der seinige sey. So

wie Edgar dies aber freundlich bejahte, rief der Mensch ganz auÃ�er
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sich auf spanisch: â��O Don Edgar, Ihr seid es â�� Ihr seid es, Â«s ist

gar kein Zweifel mehr!' Nun kamen Edgar des kleinen Menschen

GesichtszÃ¼ge, seine Gestalt ins GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ck, es war Don RaÂ»

faeles treue r Diener, der mit dem LÃ¶wenmuth der Verzweiflung Don

Rafaeles Kind zu retten trachtete. â��Um aller Heiligen willen, Ihr

seyd der Diener des Don Rafaele Marchez! ich kenne Euch wieder

â�� wo ist er? ha! eine seltsame Ahnung will sich bewÃ¤hren!" So

rief Edgar, doch der Kleine beschwor ihn nur gleich mit ihm zu gehen!

Der Kleine fÃ¼hrte Edgarn in die entfernteste Vorstadt, stieg mit

ihm herauf bis zur Bodenkammer eines elenden Hauses. Welch' ein

Anblick! Siech, abgezehrt, alle Spuren des tÃ¶dtenden Grams auf

dem todbleichen Antlitz, lag Don Rafaele Marchez auf einem Stroh-

lager, vor dem ein MÃ¤dchen â�� ein Kind des Himmels kniete! So

wie Edgar eintrat, stÃ¼rzte das MÃ¤dchen auf ihn zu, riÃ� ihn hin zu

dem Alten, rief mit dem Ton des inbrÃ¼nstigsten EntzÃ¼ckens: â��Vater

â�� Vater. Â« ist es, nicht wahr, er ist es?" â��Ia." sprach der Alte,

indem seine erloschenen Augen aufleuchteten, und er mÃ¼hsam die geÂ»

falteten HÃ¤nde zum Himmel erbob, â��ja er ist es, unser Retter! â��

O Don Edgar, wer hÃ¤tt' es gedacht, daÃ� die Flamme, die in mir

aufglÃ¼hte fÃ¼r Vaterland und Freiheit, sich verderblich gegen mich

selbst richten sollte!" â��

Nach den ersten AusbrÃ¼chen deÂ« hÃ¶chsten EntzÃ¼ckens, des tiefsten

Schmerzes erfuhr Edgar, daÃ� es der ausgedachtesten Bosheit der Feinde

Don Rafaeles gelungen war, ihn nach hergestellter Ruhe der RegieÂ»

rung verdÃ¤chtig zu machen, die das Verbannungsurtheil Ã¼ber ihn

aussprach und sein VermÃ¶gen konsiszirte. Er gerieth in das tiefste

Elend. Die fromme Tochter, der treue Diener ernÃ¤hrten ihn durch

Gesang und Spiel. â�� Das ist Emanuele, das ist Biaggio Cubas,

rief Ludwig laut und alle riefen ihm durcheinander nach: ja ja. das

ist Emanuele â�� das ist Cubas!

Die PrÃ¤sidentin gebot Ruhe, indem der Redner, wenn sich auch

manches nach und nach aufzuklÃ¤ren scheine, doch nicht unterbrochen

werden dÃ¼rfe, vielmehr zum vÃ¶lligen SchluÃ� der Geschichte kommen

mÃ¼sse. Uebrigens glaube sie zu errathen, daÃ� Edgar, so wie Â« die

holde Emanuele erblickt, in die glÃ¼hendste Liebe gekommen. â��So ist

es, nahm Luchar das Wort, indem Â»ine leichte RÃ¶the sein Gesicht

Ã¼berflog, so ist es in der That. Schon frÃ¼her, als er das wunderbare
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Kind schaute, durchbebten sÃ¼Ã�e Ahnungen seine Brust, und das noch

nie gekannte GefÃ¼hl der inbrÃ¼nstigsten Liebe entzÃ¼ndete sein ganzes

Wesen! â�� Edgar muÃ�te, konnte helfen. Er brachte den Don Rafaele,

Emanuelen, so wie den treuen Cubas (ich selbst half das vermitteln)

auf das Gut seines Oheims. Don Rafaeles GlÃ¼cksstern schien nun

wieder aufgehen zu wollen, denn bald darauf erhielt er einen Brief

von dem frommen Vater Eusebio, in dem es hieÃ�, daÃ� die BrÃ¼der,

bekannt mit den verborgenen Winkeln seines Hauses, den nicht unÂ»

betrÃ¤chtlichen Schat z an Gold und Juwelen, den er vor seiner Flucht

eingemauert, in das Kloster geborgen hÃ¤tten, und daÃ� es nur darauf

ankame, ihn durch eine sichen Person abholen zu lassen, Edgar entÂ»

schloÃ� sich augenblicklich mit dem treuen Cubas hinzureisen nach VaÂ»

lenzia. Er sah seinen frommen Pfleger, den Vater Eusebio wieder,

Don Rafaeles Schatz wurde ihm ausgehÃ¤ndigt. Doch er wuÃ�te, daÃ�

wohl mehr als aller Reichthum, dem Rafaele Marchez seine Ehre galt.

Es gelang ihm in Madrid der Regierung die vÃ¶llige Unschuld Don

Rafaeles darzuthun, der Bann wurde aufgehoben."

Die ThÃ¼ren gingen auf, hinein trat eine prÃ¤chtig gekleidete Dame,

hinter ihr ein alter Mann, von hohem stolzen Ansehen. Die PrÃ¤si-

dentin eilte ihnen entgegen, fÃ¼hrte die Dame in den Kreis â�� Alle

waren von ihren PlÃ¤tzen aufgestanden â�� und sprach: â��Donna EmaÂ»

nuela Marchez, die Gemahlin unsers Euchar â�� Don Rafaele Marchez!"

â��Ia," sprach Euchar, indem die Seligkeit des gewonnenen GlÃ¼cks

aus seinen Augen leuchtete, auf seinen Wangen schimmerte in glÃ¼henÂ»

dem Roth: â��ja es blieb wirklich nur noch Ã¼brig zu sagen, daÃ� der,

den ich Edgar nannte, niemand anders ist als ich selbst." Viktorine

schloÃ� die in dem mÃ¤chtigsten Liebreiz strahlende Emanuela in die

Arme, drÃ¼cktÂ« sie heftig an ihre Brust, beide schienen sich schon zu

kennen, Ludwig sprach aber, indem er einen etwas trÃ¼ben Blick auf

die Gruppe warf: â��Das alles lag im Zusammenhang der Dinge!"

Die Freunde waren mit Sylvesters ErzÃ¤hlung zufrieden und

stimmten vorzÃ¼glich darin Ã¼berein, daÃ� Euchars Schicksale in Spanien

wÃ¤hrend des Befreiungskrieges, so episodisch sie eingeflochten schienen,

doch der Kern des Ganzen wÃ¤ren und deshalb von guter Wirkung,

weil Alles darin auf wahrhaft historischer Basis beruhe.

IV. 12
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Es ist, nahm Lothar das Wort, es ist gar nicht zu bezweifeln,

daÃ� die Geschichte EigenthÃ¼mliches darbietet, das der ohne Halt im

Leeren schwebende Geist zu schaffen sich vergebens bemÃ¼ht. Eben so

giebt das geschickte Benutzen der historisch wahren GebrÃ¤uche, Sitten,

herkÃ¶mmlichen Gewohnheiten irgend eines Volkes oder einer besondern

Klasse desselben der Dichtung eine besondere Lebensfarbe, die sonst

schwer zu erlangen. Doch sag' ich ausdrÃ¼cklich, das geschickte Be-

nutzen, denn in der That, das Erfassen des geschichtlich Wahren, der

Wirklichkeit in einer Dichtung, deren Begebnisse ganz der Phantasie

angehÃ¶ren, ist nicht so leicht als mancher wohl denken mÃ¶chte und

erfordert allerdings ein gewisses Geschick, das nicht jedem eigen und

ohne welches statt einer frischen Lebendigkeit nur ein mattes schielen-

des Scheinleben zu Tage gefÃ¶rdert wird. So kenne ich Dichtungen,

vorzÃ¼glich von schriftstellerischen Frauen, in denen man jeden Augen-

blick gewahrt, wie in jenen Farbentopf getunkt und doch am Ende

nichts heraus gebracht wurde, als ein wirres Gemengsel von bunten

Strichen, da, wo es abgesehen war auf ein recht lebendiges Bild.

Ich gebe, sprach Ottmar, dir vollkommen Recht und nachdem

ich flÃ¼chtig an einen gewissen Roman einer sonst genugsam geistrei-

chen Frau gedacht, dem es trotz aller Pinselei aus jenem Farbentopfe

durchaus an aller Lebendigkeit, an aller poetischen Wahrheit mangelt,

und ihn schnell wieder vergessen, will ich dir nur sagen, daÃ� gerade

das Geschick die Wirklichkeit, das geschichtlich Wahre aufzufassen, die

Werke eines Dichters auszeichnen mag, der seit nicht gar langer Zeit

unter uns bekannt worden. Ich meine den englÃ¤ndischen Walther

Scott. Zwar las ich erst seinen Astrologen, aber â�� ex uu^uÂ« !Â«o-

uÂ«m. â�� Gleich die Exposition in diesem Roman ist gegrÃ¼ndet auf

schottische Sitten, dem Lande eigentbÃ¼mliche Einrichtungen, aber ohne

diese zu kennen wird man von der frischen Lebendigkeit aller Gebilde

ergriffen auf wunderbare Weise und um so mehr ist diese Exposition

durchaus meisterhaft zu nennen, als man, wie durch einen ZauberÂ»

schlag, verseht wird â�� ich bediene mich, da keine Frauen zugegen,

eines zweiten lateinischen Ausspruchs â�� iuÂ«6iÂ»8 in rÂ«8. Dabei be-

sitzt Scott eine seltene Kraft mit wenigen starken Strichen seine Fi-

guren so hinzustellen, daÃ� sie alsbald lebendig heraus schreiten aus

dem Rahmen des GemÃ¤ldes und sich bewegen in dem eigenthÃ¼mlichÂ»

sten Charakter. Scott ist eine herrliche Erscheinung in der englischen
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Mteratur, er ist eben so lebendig als Smollet, wiewohl viel klassischer

und edler, doch fehlt ihm nach meiner Meinung das Brillantfeuer des

tiefen Humors, der aus Sterne's und Swifts Werken hervorblitzt.

Mir. begann Vinzenz, mir geht es zur Zeit eben so wie dir,

Ottmar! Nur den Astrologen allein habe ich von Scotts Werken ge-

lesen, aber auch mich hat der originelle Roman gar sehr angesprochen,

der in seinem methodischen Fortschreiten einem KnÃ¤uel zu vergleichen,

der ruhig abgewickelt wird und dessen festgesponnener Faden niemals

reiÃ�t. Was mir zu tadeln, aber recht aus der englischen Lebensweise

hervorzugehen scheint ist. daÃ�, auÃ�er der in der That erhaben grauen-

haften Zigeunerin, die jedoch nicht so wohl ein Weib als eine ge-

spenstische Erscheinung zu nennen, die Weiber flach und blaÃ� gehalten

sind. Die beiden MÃ¤dchen im Astrologen gemahnen mich an dl

Frauenzimmer auf den englischen colorirten Kupferstichen in punktirÂ»

ter Manier, die sich alle Ã¤hnlich, das heiÃ�t eben so hÃ¼bsch als ganz

bedeutungslos sind, und denen man es ansieht, daÃ� aus dem kleinen

zugespitzten MÃ¼ndchen nichts weiter hervorzukommen wagt, als das

unschuldigste: Ia Ia und Nein Nein, da alles Ã¼brige vom Uebel.

Hogarths MilchverkÃ¤uferin ist der Prototypus aller dieser GeschÃ¶pflein.

Es fehlt jenen beiden MÃ¤dchen der eigentliche Geist, der gÃ¶ttlich be-

lebende Nthem.

MÃ¶chte man, sprach Theodor, nicht dagegen den Weibern eines

unserer geistreichsten Dichter, vorzÃ¼glich wie sie in Ã¤ltern Werken vor-

kommen, etwas mehr KÃ¶rper wÃ¼nschen, da sie oft im Anschauen zer-

flieÃ�en zu Nebelgebilden? â�� Nun wir wollen dennoch beide, diesen

heimischen Dichter so wie jenen fremden, deshalb recht hoch ehren

und lieben, weil sie wahres und herrliches schaffen.

Sehr merkwÃ¼rdig, nahm Sylvester das Wort, ist es doch, daÃ�,

irre ich nicht, mit Walther Scott beinahe zu gleicher Zeit ein engÂ»

lÃ¤ndischer Dichter auftrat, der in ganz anderer Tendenz das GroÃ�e,

Herrliche leistet. Es ist Lord Byron, den ich meine, und der mir

krÃ¤ftiger und gediegener scheint als Thomas Moore. Seine Belage-

rung von Ccrinth ist ein Meisterwerk voll der lebendigsten Bilder,

der genialsten Gedanken. Vorherrschend soll sein Hang zum DÃ¼stern,

ja Grauenhaften und Entsetzlichen seyn, und seinen Vampyr hab'

ich gar nicht lesen mÃ¶gen, da mir die bloÃ�e Idee eines Vampyrs,

habe ich sie richtig aufgefaÃ�t, schon eiskalte Schauer erregt. So viel

12Â»
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ich weiÃ�, ist ein Vampyr nÃ¤mlich nichts anders als ein lebendiger

Todter, der Lebendigen das Blut aussaugt.

Hoho, rief Lothar lachend, ein Dichte r wie du mein theurer

Freund Sylvester, muÃ� wohl bewandert seyn in allen mÃ¶glichen Zau-

berÂ» und Herengeschichten und andern Teufeleien, ja sich selbst was

weniges auf das Zaubern und Heren verstehen, da solches zu manchem

Dichten und Trachten nÃ¼tzlich. Was nun insonderheit den VampyrisÂ»

mus betrifft, so will ich dir, damit du meine ungemeine Belesenheit

in derlei Dingen erkennen mÃ¶gest, gleich ein anmuthiges Werklein

anfÃ¼hren, aus dem du dich auf das vollstÃ¤ndigste Ã¼ber diese dunkle

Materie belehren kannst. Der vollstÃ¤ndige Titel dieses Werkleins heiÃ�t:

â��M. Michael Ranfts Diaconi zu Nebra, Traktat von dem Kauen

und Schmatzen der Todten in GrÃ¤bern, worin die wahre Beschaffen-

heit derer Hungarischen Vampyrs und Blutsauger gezeigt, auch alle

von dieser Materie bisher zum Vorschein gekommene Schriften rezenÂ»

sirt werden." â�� Schon dieser Titel wird dich von der GrÃ¼ndlichkeit

des genannten Werks Ã¼berzeugen, und du wirst daraus entnehmen,

daÃ� ein Vampyr nichts anders ist, als ein verfluchter Kerl, der sich

als Todter einscharren lÃ¤Ã�t, und demnÃ¤chst aus dem Grabe aufsteigt

und den Leuten im Schlafe das Blut aussaugt, die dann auch zu

Vampyrs werden, so daÃ� nach den Berichten aus Ungarn, die der

Magister beibringt, sich die Bewohner ganzer DÃ¶rfer umsetzten in

schÃ¤ndliche Vampyrs. Um einen solchen Vampyr unschÃ¤dlich zu ma-

chen, muÃ� er ausgegraben, ihm ein Pfahl durchs Herz geschlagen,

und der KÃ¶rper zu Asche verbrannt werden. Diese scheuÃ�lichen CrenÂ»

turen erscheinen oft nicht in eigner Gestalt, sondern Â«n mÂ»8<zu<?.

So heiÃ�t es, wie ich mich sehr lebhaft erinnere, in einem Briefe, den

ein Ofsizier aus Belgrad an einen berÃ¼hmten Doktor nach -Leipzig

schrieb, um sich nach der eigentlichen Natur des Vampyrismus zu

erkundigen, ungefÃ¤hr: â��In dem Dorfe, Kinklina genannt, hat es sich

â��zugetragen, daÃ� zwei BrÃ¼der von einem Vampyr geplaget worden,

â��weswegen einer um den andern gewachet, da es denn wie ein Hund

â��die ThÃ¼re geÃ¶ffnet, auf Anschreien aber gleich wieder davon gelauÂ»

â��fen, bis endlich einmal beide eingeschlafen, da es denn dem einen

â��in einem Augenblick einen rothen Fleck unter dem rechten Ohr geÂ»

â��sauget, worauf er denn in drei Tagen davon gestorben," Zum

SchluÃ� sagt der Ofsizier: â��Weil man nun hier ein ungemeines WunÂ»
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â��der daraus machet, als unterstehe mich Dero PartikularÂ» Meinung

â��mir gehorsamst auszubitten, ob solches sympathetischer, teuflischer

â��oder astrallscher Geister Wirkung sey, der ich mit vieler Hochachtung

â��verharreÂ«." Nimm dir ein Beispiel an diesem wiÃ�begierigen Offi-

zier. â�� Ietzt fÃ¤llt mir sogar sein Name ein; es war der FÃ¤hndrich

des Prinz Alezandrinischen Regiments, Sigismund Alexander FriedÂ»

rich von Kottwitz. Ueberhaupt beschÃ¤ftigte sich damals das Militair

ganz ungemein mit dem Vampyrismus. Eben in Magister Ranfts

Werk besindet sich nÃ¤mlich ein in gerichtlicher Form von Regiments-

Ã¤rzten in Gegenwart zweier Ofsiziere eben jenes Alezandrinischen ReÂ»

giments aufgenommener Akt Ã¼ber die Auffindung und Vernichtung

eines Vampyrs. Unter andern heiÃ�t es in diesem Akt: â��Weil sie nun

â��daraus ersehen, daÃ� er ein wirklicher Vampyr sey, so haben sie dem-

selben einen Pfahl durchs Herz geschlagen, wobei er einen wohlverÂ»

â��nehmlichen GÃ¤chzer gethan und hÃ¤usiges GeblÃ¼te von sich gelassen."

â�� Ist das nicht merkwÃ¼rdig und lehrreich zugleich? Es mag, erwieÂ»

derte Sylvester, es mag sich das alles im Magister Ranft nur abenÂ»

theuerlich oder vielmehr aberwitzig ausnehmen, indessen erscheint, hÃ¤lt

man sich an die Sache selbst, ohne den Vortrag zu beachten, der

Vampyrismus als eine der furchtbar grauenhaftesten Ideen, ja das

furchtbar grauenhaste dieser Idee artet aus ins Entsetzliche, scheuÃ�lich

WiderwÃ¤rtige.

Und, siel Cyprian dem Freunde ins Wort, und demunerachtet

kann aus dieser Idee ein Stoff hervorgehen, der von einem phantaÂ»

fiereichen Dichter, dem poetischer Takt nicht fehlt, behandelt, die tiefen

Schauer jenes geheimniÃ�vollen Grauens erregt, das in unserer eigenen

Brust wohnt, und berÃ¼hrt von den elektrischen SchlÃ¤gen einer dunÂ»

keln Geisterwelt den Sinn erschÃ¼ttert, ohne ihn zu verstÃ¶ren. Eben

der richtige poetische Takt des Dichters wird es hindern, daÃ� das

Grauenhafte ausarte ins WiderwÃ¤rtige und Ekelhafte; das dann aber

meistentheils zugleich aberwitzig genug erscheint, um auch die leiseste

Wirkung auf unser GemÃ¼th zu verfehlen. Warum sollte es dem DichÂ»

ter nicht vergÃ¶nnt seyn, die Hebel der Furcht, des Grauens, des EutÂ»

setzens zu bewegen? Etwa weil hie und da ein schwaches GemÃ¼th

dergleichen nicht vertrÃ¤gt? Soll starke Kost gar nicht aufgetragen werÂ»

den, weil einige am Tisch? sitzen, die schwÃ¤chlicher Natur sind oder

sich den Magen verdorben haben?
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Es bedarf, nahm Theodor das Wort, es bedarf deiner Apologie

des Grauenhaften gar nicht, mein lieber phantastischer Cyprianus! Wir

wissen ja alle, wie wunderbar die grÃ¶Ã�ten Dichter vermÃ¶ge jener He-

bel das menschliche GemÃ¼th in seinem tiefsten Innern zu bewegen

wuÃ�ten. Man darf ja nur an Shakspeare denken! â�� Und wer ver-

stand sich auch darauf besser, als unser herrliche Tieck in mancher

seiner ErzÃ¤hlungen. Ich will nur des Liebeszaubers erwÃ¤hnen. Die

Idee dieses MÃ¤hrchens muÃ� in jeder Brust eiskalte Todesschauer, ja

der SchluÃ� das tiefste Entsetzen erregen, und doch sind die Farben

so glÃ¼cklich gemischt, daÃ� trotz alles Grauens und Entsetzens uns

doch der geheimniÃ�volle Zauberreiz des Tragischen befÃ¤ngt, dem wir

uns willig und gern hingeben. Wie wahr ist das. was Tieck seinem

Manfred in den Mund legt, um die EinwÃ¼rfe der Frauen gegen das

Schauerliche in der Poesie zu widerlegen. Ia wohl ist das Entsetz-

liche, was sich in der alltÃ¤glichen Welt begiebt, eigentlich dasjenige,

was die Brust mit unverwindlichen Qualen foltert, zerreiÃ�t. Ia wohl

gebÃ¤hrt die Grausamkeit der Menschen das Elend, was groÃ�e und

kleine Tyrannen schonungslos mit dem teuflischen Hohn der HÃ¶lle

schaffen, die Ã¤chten Gespenstergeschichten. Und wie schÃ¶n sagt nun

der Dichter: In dergleichen mÃ¤hrchenhaften Ersindungen aber kann

ja dieses Elend der Welt nur wie von muntern Farben gebrochen

hineinspielen, und ich dÃ¤chte, auch ein nicht starkes Auge mÃ¼Ã�te es

auf diese Weise ertragen! â�� Oft schon, sprach Lothar, gedachten wir

des tiefen genialen Dichters, dessen Anerkennung in seiner ganzen

hohen Vortrefflichkelt der Nachwelt vorbehalten bleibt, wÃ¤hrend schnell

aufflackernde Irrlichter, die mit erborgtem Glanz das Auge im Au-

genblick zu blenden vermochten, eben so schnell wieder verlÃ¶schen. â��

Uebrigens meine ich, daÃ� die Phantasie durch sehr einfache Mittel aufÂ»

geregt werden kÃ¶nne, und daÃ� das Grauenhafte oft mehr im Gedan-

ken, als in der Erscheinung beruhe, Kleists Bettelweib von Lokarno

trÃ¤gt fÃ¼r mich wenigstens das Entsetzlichste in sich, was es geben

mag, und doch, wie einfach ist die Erfindung! â�� Ein Bettelweib das

man mit HÃ¤rte hinter den Ofen weiset, wie einen Hund, und das

gestorben, nun jeden Tag Ã¼ber den Boden wegtappt, und sich hinter

den Ofen ins Stroh legt, ohne daÃ� man irgend etwas erblickt! â��

Doch ist es auch freilich die wunderbare FÃ¤rbung des Ganzen, welche

so krÃ¤ftig wirkt. Kleist wuÃ�te in jenen Farbentopf nicht allein einÂ»
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zutunken, sondern auch die Farben mit der Kraft und GenialitÃ¤t des

vollendeten Meisters auftragend ein lebendiges Bild zu schaffen wie

keiner. Er durfte keinen Vampyr aus dem Grabe steigen lassen, ihm

genÃ¼gte ein altes Bettelweib. â�� Es ist, nahm Cyprian das Wort,

es ist mir bei dem GesprÃ¤ch Ã¼ber den Vampyrismus eine grÃ¤Ã�liche

Geschichte eingefallen, die ich vor langer Zeit entweder las oder hÃ¶rte.

Doch glaube ich beinalie das letztere, denn wie ich mich erinnere setzte

der ErzÃ¤hler hinzu, daÃ� die Geschichte sich wirklich zugetragen, und

nannte die grÃ¤fliche Familie und das Stammhaus, wo sich alles be-

geben. Sollte die Geschichte dennoch gedruckt und euch bekannt seyn,

so fallt mir nur gleich in die Rede, denn es giebt nichts langweili-

geres, als sich lÃ¤ngst bekannte Dinge auftischen zu lassen. â�� Ich

merke, sprach Ottmar, daÃ� du wieder etwas sehr tolles und grÃ¤uliches

zu Markte bringen wirst; denke wenigstens an den heiligen Serapion,

sey so kurz als du nur vermagst, um unsern Vinzenz zu Worte kom-

men zu lassen, der, wie ich merke, schon ungeduldig darauf harrt,

uns das lÃ¤ngst versprochene MÃ¤hrchen mitzutheilen.

Still, still, rief Vinzenz. NichtÂ« besseres kann ich mir wÃ¼nschen,

als daÃ� Cyprian eincn rechten schwarzen Teppich als Hintergrund

aufhÃ¤nge, auf dem dann die mimischÂ»plastische Darstellung meiner

bunten, und wie ich meine, genugsam bocksspringenden Figuren sich

ganz hÃ¼bsch ausnehmen muÃ�. Darum beginne, o mein Cyprianus,

und sey dÃ¼ster, schrecklich, ja entsetzlich, trotz dem vampyrischen Lord

Byron, den ich nicht gelesen.

Graf Hyppolit, so b egann Cyprian, war zurÃ¼ckgekehrt von lan-

gen weiten Reisen, um das reiche Erbe seines Vaters, der unlÃ¤ngst

gestorben, in Besitz zu nehmen. Das StammschloÃ� lag in der schÃ¶n-

sten anmuthigsten Gegend, und die EinkÃ¼nfte der GÃ¼ter reichten hin

zu den kostspieligsten VerschÃ¶nerungen. Alles was der Art dem Gra-

fen auf seinen Reisen, vorzÃ¼glich in England, als reizend, geschmack-

voll, prÃ¤chtig aufgefallen, sollte nun vor seinen Augen noch einmal

entstehen. Handwerker und KÃ¼nstler, wie sie gerade nothig, fanden

sich auf seinen Ruf bei ihm ein, und es begann alsbald der Umbau

des Schlosses, die Anlage eines weitlÃ¤uftigen Parks in dem grÃ¶Ã�ten

Styl, so daÃ� selbst Kirche, Todtenacker und Pfarrhaus eingegrÃ¤nzt

wurden und als Parthie des kÃ¼nstlichen Waldes erschienen. Alle Ar-

beiten leitete der Graf, der die dazu nÃ¶thigen Kenntnisse besaÃ�, selbst.
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er widmete sich diesen BeschÃ¤ftigungen mit Leib und Seele, und so

war ein Iahr vergangen, ohne daÃ� es ihm eingefallen, dem Rath

eines alten Oheims gemÃ¤Ã� in der Residenz sein Licht leuchten zu lasÂ»

sen vor den Augen der Iungfrauen, damit ihm die schÃ¶nste, beste,

edelste zufalle als Gattin. Eben saÃ� er eines Morgens am ZeichenÂ»

tisch, um den GrundriÃ� eines neuen GedÃ¤udes zu entwerfen, als eine

alte Baronesse, weitlÃ¤uftige Verwandte seines Vaters, sich anmelden

lieÃ�. Hyppolit erinnerte sich, als er den Namen der Baronesse hÃ¶rte,

sogleich, daÃ� sein Vater von dieser Alten immer mit der tiefsten InÂ»

dignation, ja mit Abscheu gesprochen, und manchmal Personen, die

sich ihr nÃ¤hern wollen, gewarnt, sich von ihr fern zu halten, ohne,

jemals eine Ursache der Gefahr anzugeben. Befragte man den GmÂ»

sen nÃ¤her, so pflegte er zu sagen, es gÃ¤be gewisse Dinge, Ã¼ber die

es besser sey zu schweigen als zu reden. So viel war gewiÃ�, daÃ�

in der Residenz dunkle GerÃ¼chte von einem ganz seltsamen und unÂ»

erhÃ¶rten CriminalprozeÃ� gingen, in dem die Baronesse befangen, der

sie von ihrem Gemahl getrennt, aus ihrem entfernten Wohnort verÂ»

trieben, und dessen UnterdrÃ¼ckung sie nur der Gnade des FÃ¼rsten zu

verdanken habe. Sehr unangenehm berÃ¼hrt fÃ¼hlte sich Hyppolit durch

die AnnÃ¤herung einer Person, die sein Vater verabscheut, waren ihm

auch die GrÃ¼nde dieses Abscheus unbekannt geblieben. Das Recht

der Gastfreundschaft, das vorzÃ¼glich auf dem Lande gelten mag, gebot

ihm indessen, den lÃ¤stigen Besuch anzunehmen. Niemals hatte eine

Person, ohne im mindesten hÃ¤Ã�lich zu seyn, in ihrer Ã¤uÃ�ern ErschelÂ»

nung solch einen widerwÃ¤rtigen Eindruck auf den Grafen gemacht,

Â»ls eben die Baronesse Bei dem Eintritt durchbohrte sie den Grafen

mit einem glÃ¼henden Blick, dann schlug sie die Augen nieder und

entschuldigte ihren Besuch in beinahe demÃ¼thigen AusdrÃ¼cken. Sie

klagte, daÃ� der Vater des Grafen von den seltsamen Vorurtheilen

befangen, die ihm, gegen sie feindlich Gesinnte, auf hÃ¤mische Weise

beizubringen gewuÃ�t, sie bis in den Tod gehaÃ�t, und ihr, unerachtet

sie in der bittersten Armuth beinahe verschmachtet, und sich ihres StanÂ»

des schÃ¤men mÃ¼ssen, niemals auch nur die mindeste UnterstÃ¼tzung

zustieÃ�en lassen. Endlich, ganz unerwartet in den Besitz einer NeiÂ»

nen Geldsumme gekommen, sey es ihr mÃ¶glich geworden, die Residenz

zu verlassen und in ein entferntes LandstÃ¤dtchen zu fliehen. Auf die-

ser Reise habe sie dem Drange nicht wiederstehen kÃ¶nnen, den Sohn
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eines Mannes zu sehen, den sie seines ungerechten unversÃ¶hnlichen

Hasses unerachtet stets hochverehrt. â�� Es war der rÃ¼hrende Ton der

Wahrheit, mit dem die Baronesse sprach, und der Graf fÃ¼hlte sich

um so mehr bewegt, als er weggewandt von dem widrigen Antlitz

der Alten, versunken war in den Anblick des wunderbar lieblichen

anmuthigen Wesens, das mit der Baronesse gekommen. Die BaroÂ»

nesse schwieg; der Graf schien es nicht zu bemerken, er blieb stumm.

Da bat die Baronesse, es ihrer Befangenheit an diesem Orte zu ver-

zeihen, daÃ� sie dem Grafen nicht gleich bei ihrem Eintritt ihre Toch>

ter Aurelie vorgestellt. Nun erst gewann der Graf Worte, und beÂ»

schwor, roth geworden bis an die Augen, in der Verwirrung des

liebeentzÃ¼ckten IÃ¼nglings, die Baronesse, sie mÃ¶ge ihm vergÃ¶nnen,

das gut zu machen, was sein Vater nur aus MiÃ�verstand verschulden

kÃ¶nnen, und vor der Hand es sich auf seinem Schlosse gefallen lassen.

Seinen besten Willen betheuernd faÃ�te er die Hand der Baronesse,

aber das Wort, der Athem stockte ihm, eiskalte Schauer durchbebten

sein Innerstes. Er fÃ¼hlte seine Hand von im Tode erstarrten Fin-

gern umkrallt, und die groÃ�e knochendÃ¼rre Gestalt der Baronesse, die

ihn anstarrte mit Augen ohne Sehkraft, schien ihm in den hÃ¤Ã�lich

bunten Kleidern eine angeputzte Leiche. â��O mein Gott, welch' ein

Ungemach gerade in diesem Augenblick!" So rief Aurelie und klagte

dann mit sanfter herzdurchdringender Stimme, daÃ� ihre arme Mut-

ter zuweilen plÃ¶tzlich vom Starrkrampf ergriffen werde, daÃ� dieser

Zustand aber gewÃ¶hnlich ohne Anwendung irgend eines Mittels in

ganz kurzer Zeit vorÃ¼ber zu gehen pflege. Mit MÃ¼he machte sich der

Graf los von der Baronesse, und alles glÃ¼hende Leben sÃ¼Ã�er Liebes-

lust kam ihm wieder, als er Aureliens Hand faÃ�te und feurig an die

Lippen drÃ¼ckte. Beinahe zum Mannesalter gereift, fÃ¼hlte der Graf

zum erstenmal die ganze Gewalt der Leidenschaft, um so weniger war

es ihm mÃ¶glich, seine GefÃ¼hle zu verbergen, und die Art, wie Aurelie

dies aufnahm in hoher kindlicher LiebenswÃ¼rdigkeit, entzÃ¼ndete in

ihm die schÃ¶nsten Hoffnungen. Wenige Minuten waren vergangen,

als die Baronesse aus dem Starrkrampf erwachte, und sich des vor-

Ã¼bergegangenen Zustandes vÃ¶llig unbewuÃ�t, den Grafen versicherte,

wie sie der Antrag, einige Zeit auf dem Schlosse zu verweilen, hoch

ehre, und alles Unrecht, das ihr der Vater angethan, mit einem mal

vergessen lasse. So hatte sich nun plÃ¶tzlich der Hausstand des Grafen
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verÃ¤ndert, und er muÃ�te glauben, daÃ� ihm eine besondere Gunst des

Schicksals die einzige auf dem ganzen Erdenrund zugefÃ¼hrt, die als

heiÃ�geliebte angebetete Gattin ihm das hÃ¶chste GlÃ¼ck des irdischen Seyns

gewÃ¤hren kÃ¶nne. Das Betragen der alten Baronesse blieb sich gleich,

sie war still, ernst, ja in sich verschlossen, und zeigte, wenn es die

Gelegenheit gab, eine milde Gesinnung, und ein jeder unschuldigen

Lust erschlossenes Herz. Der Graf hatte sich an das in der That selt-

sam gefurchte todtenbleiche Antlitz, an die gespenstische Gestalt der

Alten gewÃ¶hnt, er schrieb alles ihrer KrÃ¤nklichkeit zu, so wie dem

Hange zu dÃ¼strer SchwÃ¤rmerei, da sie, wie er von seinen Leuten er-

fahren, oft nÃ¤chtliche SpaziergÃ¤nge machte durch den Park nach dem

Kirchhofe zu. Er schÃ¤mte sich, daÃ� das Vorurtheil des Vaters ihn

so habe befangen kÃ¶nnen, und die eindringlichsten Ermahnungen des

alten Oheims, das GefÃ¼hl, das ihn ergriffen, zu besiegen, und ein

VerhÃ¤ltniÃ� aufzugeben, das ihn Ã¼ber kurz oder lang ganz unvermeid-

lich ins Verderben stÃ¼rzen werde, verfehlten durchaus ihre Wirkung.

Von Aureliens innigster Liebe auf das Lebhafteste Ã¼berzeugt, bat er

um ihre Hand, und man kann denken, mit welcher Freude die Baronesse,

die sich aus tiefer DÃ¼rftigkeit gerissen, im SchooÃ�e des GlÃ¼cks sah,

diesen Antrag aufnahm. Die BlÃ¤sse und jener besondere Zug, der

auf einen schweren innern unverwindlichen Gram deutet, war ver-

schwunden aus Aureliens Antlitz, und die Seligkeit der Liebe strahlte

aus ihren Augen, schimmerte rosigt auf ihren Wangen. Am Morgen

des Hochzeitstages vereitelte ein erschÃ¼tternder Zufall die WÃ¼nsche des

Grafen. Man hatte die Baronesse im Park unfern des Kirchhofes

leblos am Boden auf dem Gesicht liegend gefunden, und brachte sie

nach dem Schlosse, eben als der Graf aufgestanden und im Wonne-

gefÃ¼hl des errungenen GlÃ¼cks hinausschaute. Er glaubte die Baronesse

nur von ihrem gewÃ¶hnlichen Uebel befallen; alle Mittel, sie wieder

zurÃ¼ckzurufen ins Leben blieben aber vergeblich, sie war todt. Aurelie

Ã¼berlieÃ� sich weniger den AusbrÃ¼chen eines heftigen Schmerzes, als

daÃ� sie verstummt, thrÃ¤nenlos durch den Schlag, der sie getroffen, in

ihrem innersten Wesen gelÃ¤hmt schien. Dem Grafen bangte fÃ¼r die

Geliebte, und nur leise und behutsam wagte er es, sie an ihr BerÂ»

hÃ¤ltniÃ� als gÃ¤nzlich verlassenes Kind zu erinnern, welches erfordere,

das Schickliche aufzugeben, um das noch Schicklichere zu thun, nemlich

des Todes der Mutter unerachtet den Hochzeitstag so viel nur mÃ¶glich
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zu beschleunigen. Da siel aber Aurelie dem Grafen in die Arme und

rief, indem ihr ein ThrÃ¤nenstrom aus den Augen stÃ¼rzte, mit schnei-

dender, das Herz durchbohrende r Stimme: Ia â�� Ia! â�� um aller

Heiligen, um meiner Seligkeit willen, ja! â�� Der Graf schrieb diesen

Ausbruch innerer GemÃ¼thsbewegung dem bittern Gedanken zu, daÃ� sie

verlassen, heimathslos nun nicht wisse wohin, und auf dem Schlosse

zu bleiben doch der Anstand verbiete. Vr sorgte dafÃ¼r, daÃ� Aurelie

eine alte wÃ¼rdige Matrone zur Gesellschafterin erhielt, bis nach wenigen

Wochen aufs neue der Hochzeitstag heran kam, den weiter kein bÃ¶ser

Zufall unterbrach, sondern der Hyppolits und Aureliens GlÃ¼ck krÃ¶nte.

Aurelie hatte sich indessen immerwÃ¤hrend in einem gespannten ZuÂ»

stande befunden. Nicht der Schmerz Ã¼ber den Verlust der Mutter, nein

eine innere, namenlose, tÃ¶dtende Angst schien sie rastlos zu verfolgen.

Mitten im sÃ¼Ã�esten LiebesgesprÃ¤ch fuhr sie plÃ¶tzlich, wie von jÃ¤hem

Schreck erfaÃ�t, zum Tode erbleicht auf, schloÃ� den Grafen, indem ihr

ThrÃ¤nen aus den Augen quollen, in ihre Arme, als wolle sie sich festÂ»

halten, damit eine unsichtbare feindliche Macht sie nicht fortreiÃ�e ins

Verderben, und rief: Nein â�� nimmer â�� nimmer! â�� Erst jetzt,

da sie verheirathet mit dem Grafen, schien der gespannte Zustand

aufgehÃ¶rt, jene innere entsetzliche Angst sie verlassen zu haben. Cs

konnte nicht fehlen, daÃ� der Graf irgend ein bÃ¶ses GeheimniÃ� verÂ»

mutbete, von dem Aureliens Inneres verstÃ¶rt, doch hielt er es mit

Recht fÃ¼r unzart, Aurelien darnach zu fragen, so lange ihre Spannung

anhielt und sie selbst darÃ¼ber schwieg. Ietzt wagte er es leise darauf

hinzudeuten, was wohl die Ursache ihrer seltsamen GemÃ¼thsstimmung

gewesen seyn mÃ¶ge. Da versicherte Aurelie, daÃ� es ihr eine WohlÂ»

that sey, ihm, dem geliebten Gemahl, jetzt ihr ganzes Herz zu erschlieÂ»

Ã�en. Nicht wenig erstaunte der Graf, als er nun erfuhr, daÃ� nur

das heillose Treiben der Mutter allen sinnverstÃ¶renden Gram Ã¼ber

Aurelien gebracht. â��Giebt es, rief Aurelie, etwas Entsetzlicheres, als

die eigne Mutter hassen, verabscheuen zu mÃ¼ssen?" Also war der

Vater, der Oheim von keinem falschen Vorurtheil befangen, und die

Baronesse hatte mit durchdachter Heuchelei den Grafen getÃ¤uscht. FÃ¼r

eine seiner Ruhe gÃ¼nstige Schickung muÃ�te es nun der Graf halten,

daÃ� die bÃ¶se Mutter an seinem Hochzeitstage gestorben. Er hatte

dessen kein Hehl; Aurelie erklÃ¤rte aber, daÃ� gerade bei dem Tode der

Mutter sie sich von dÃ¼stern furchtbaren Ahnungen ergriffen gefÃ¼hlt.
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daÃ� sie die entsetzliche Angst nicht verwinden kÃ¶nnen, die Todte werde

erstehn aus dem Grabe, und sie hinabreiÃ�en aus den Armen des Ge-

liebten in den Abgrund. Aurelie erinnerte sich (so erzÃ¤hlte sie) ganz

dunkel aus ihrer frÃ¼heren Iugendzeit, daÃ� eines Morgens, da sie eben

aus dem Schlafe erwacht, ein furchtbarer Tumult im Hause entstand.

Die ThÃ¼ren wurden auf und zu geworfen, fremde Stimmen riefen

durcheinander. Endlich als es stiller geworden, nahm die WÃ¤rterin

Aurelien auf den Arm und trug sie in ein groÃ�es Zimmer, wo viele

Menschen versammelt, in der Mitte auf einem langen Tisch ausgestreckt

lag aber der Mann, der oft mit Aurelien gespielt, sie mit Zuckerwerk

gefÃ¼ttert, und den sie Papa genannt. Sie streckte die HÃ¤ndchen nach

ihm aus und wollte ihn kÃ¼ssen. Die sonst warmen Lippen waren aber

eiskalt, und Aurelie brach, selbst wuÃ�te sie nicht warum, aus in heftiges

Weinen. Die WÃ¤rterin brachte sie in ein fremdes Haus, wo sie lange

Zeit verweilte, bis endlich eine Frau erschien, und sie in einer Kutsche

mitnahm. Das war nun ihre Mutter, die bald darauf mit Aurelien

nach der Residenz reiste. Aurelie mochte ungefÃ¤hr sechszehn Iahre alt

seyn, als ein Mann bei der Baronesse erschien, den sie mit Freude

und Zutraulichkeit empsing, wie einen alten geliebten Bekannten.

Er kam oft und Ã¶fter, und bald verÃ¤nderte sich der Hausstand der

Baronesse auf sehr merkliche Weise. Statt daÃ� sie sonst in einem

DachstÃ¼bchen gewohnt, und sich mit armseligen Kleidern und schlechter

Kost beholfen, bezog sie jetzt ein hÃ¼bsches Quartier in der schÃ¶nsten

Gegend der Stadt, schaffte sich prÃ¤chtige Kleider an, aÃ� und trank

mit dem Fremden, der ihr tÃ¤glicher Tischgast war, vortrefflich, und

nahm Theil an allen Ã¶ffentlichen Lustbarkeiten, wie sie die Residenz

darbot. Nur auf Aurelien hatte diese Verbesserung der Lage ihrer

Mutter, die diese offenbar dem Fremden verdankte, gar keinen Ein-

fluÃ�. Sie blieb eingeschlossen in ihrem Zimmer zurÃ¼ck, wenn die

Baronesse mit dem Fremden dem VergnÃ¼gen zueilte, und muÃ�te so

armselig ei nhergehen als sonst. Der Fremde hatte, unerachtet er wohl

beinahe vierzig Iahre alt seyn mochte, ein sehr frisches jugendliches

Ansehen, war von hoher schÃ¶ner Gestalt, und auch sein Antlitz mochte

mÃ¤nnlich schÃ¶n genannt werden. Demunerachtet war er Aurelien

widrig, weil oft sein Benehmen, schien er sich auch zu einem vor-

nehmen Anstande zwingen zu wollen, linkisch, gemein, pÃ¶belhaft wurde.

Die Blicke, womit er aber Aurelien zu betrachten begann, erfÃ¼llten
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sie mit unheimlichem Grauen, ja mit einem Abscheu, dessen Ursache

sie sich selbst nicht zu erklÃ¤ren wuÃ�te. Nie hatte bisher die Baronesse

es der MÃ¼he werth geachtet, Aurelien auch nur ein Wort Ã¼ber den

Fremden zu sagen. Ietzt nannte sie Aurelien seinen Namen mit dem

Zusatz, daÃ� der Baron steinreich und ein entfernter Verwandter sey.

Sie rÃ¼hmte seine Gestalt, seine VorzÃ¼ge, und schloÃ� mit der Frage:

wie er Aurelien gefalle? Aurelie verschwieg nicht den innern Abscheu,

den sie gegen den Fremden hegte, da blitzte sie aber die Baronesse an

mit einem Blick, der ihr tiefen Schreck einjagte, und schalt sie ein

dummes einfÃ¤ltiges Ding. Bald darauf wurde die Baronesse freundÂ»

licher gegen Aurelien, als sie es jemals gewesen. Sie erhielt schÃ¶ne

Kleider, reichen modischen Putz jeder Art, man lieÃ� sie Theil nehmen

an den Ã¶ffentlichen VergnÃ¼gungen. Der Fremde bemÃ¼hte sich nun

um Aureliens Gunst auf eine Weise, die ihn nur immer widerwÃ¤rÂ»

tiger ihr erscheinen lieÃ�. TÃ¶dtlich wurde aber ihr zarter jungfrÃ¤ulicher

Sinn berÃ¼hrt, als ein bÃ¶ser Zufall sie geheime Zeugin seyn lieÃ�

einer empÃ¶renden Abscheulichkeit des Fremden Â«nd der verderbten

Mutter. Als nun einige Tage darauf der Fremde in halbtrunknem

Muth sie auf eine Art in seine Arme schloÃ�, daÃ� die verruchte Absicht

keinem Zweifel unterworfen, da gab ihr die Verzweiflung MannesÂ»

kraft, sie stieÃ� den Fremden zurÃ¼ck, daÃ� er rÃ¼cklings Ã¼berstÃ¼rzte, entÂ»

floh und schloÃ� sich in ihr Zimmer ein. Die Baronesse erklÃ¤rte Au-

relien ganz kalt und bestimmt, daÃ�, da der Fremde ihren ganzen

Haushalt bestritte, und sie gar nicht Lust habe, zurÃ¼ck zu kommen in

die alte DÃ¼rftigkeit, hier jede alberne Ziererei verdrieÃ�lich und unnÃ¼tz

seyn werde; Aurelie mÃ¼sse sich dem Willen des Fremden hingeben,

der sonst gedroht, sie zu verlassen. Statt auf Aureliens wehmÃ¼thigstes

Flehen, statt auf ihre heiÃ�en ThrÃ¤nen zu achten, begann die Alte in

fnchem Spott laut auflachend Ã¼ber ein VerhÃ¤ltniÃ�, das ihr alle Lust

des Lebens erschlieÃ�en werde, auf eine Art zu sprechen, deren zÃ¼gellose

Abscheulichkeit jedem sittlichen GefÃ¼hl Hohn sprach, so daÃ� Aurelie sich

davor entsetzte. Sie sah sich verloren, und das einzige Rettungsmittel

schien ihr schleunige Flucht, Aurelie hatte sich den HausschlÃ¼ssel zu verÂ»

schaffen gewuÃ�t, die wenigen Habseligkeiten, die die dringendste NothÂ»

wendigkeit erforderte, zusammengepackt, und schlich nach Mitternacht,

als sie die Mutter in tiefem Schlaf glaubte, Ã¼ber den matt erleuchteten

Vorsaal. Schon wollte sie leise, leise hinaustreten, als die HausthÃ¼re
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rasselnd aufsprang und es die Treppe hinauf polterte. Hinein in den

Vorsaal, hin zu Aureliens FÃ¼Ã�en stÃ¼rzte die Baronesse, in einen schlech-

ten schmutzigen Kittel gekleidet, Brust und Arme entblÃ¶Ã�t, das greise

Haar aufgelÃ¶st, wild flatternd. Und dicht hinter ihr her der Fremde,

der mit dem gellenden Ruf: Warte verruchter Satan, hÃ¶llische Hexe,

ich werd' dir dein Hochzeitmahl eintrÃ¤nken! sie bei den Haaren mit-

ten ins Zimmer schleifte, und mit dem dicken Knittel, den er bei sich

trug, auf die grausamste Weise zu miÃ�handeln begann. Die Baro-

nesse stieÃ� ein fÃ¼rchterliches Angstgeschrei aus, Aurelie ihrer Sinne

kaum mÃ¤chtig, rief laut durch das geÃ¶ffnete Fenster nach HÃ¼lfe. Es

traf sich, daÃ� gerade eine Patrouille bewaffneter Polizei vorÃ¼ber ging.

Diese drang sogleich ins Haus. â��FaÃ�t ihn, rief die Baronesse, sich

vor Wuth und Schmerz krÃ¼mmend, den PolizeiÂ»Soldaten entgegen,

faÃ�t ihn â�� haltet ihn fest! â�� schaut seinen bloÃ�en RÃ¼cken an! â��

es ist â��â�� So wie die Baronesse den Namen nannte, jauchzte der

PolizeiÂ»Sergeant, der die Patrouille fÃ¼hrte, laut auf: Hoho â�� haben

wir dich endlich, Urian! Und damit packten sie den Fremden fest,

und schleppten ihn, so sehr er sich strÃ¤uben mochte, fort. Dem allem

was sich zugetragen unerachtet, hatte die Baronesse Aureliens Absicht

doch sehr wohl bemerkt. Sie begnÃ¼gte sich damit, Anreiien ziemlich

unsanft beim Arm zu fassen, sie in ihr Zimmer zu werfen, und die-

ses dann abzuschlieÃ�en, ohne weiter etwas zu sagen. Andern Mor-

gens war die Baronesse ausgegangen, und kam erst am spÃ¤ten Abend

wieder, wÃ¤hrend Aurelie in ihr Zimmer wie in ein GefÃ¤ngniÃ� ein-

geschlossen, niemanden sah und hÃ¶rte, so daÃ� sie den ganzen Tag

zubringen muÃ�te ohne Speise und Trank. Mehrere Tage hinter ein-

ander ging das so fort. Oft blickte die Baronesse sie mit zornfunkelnÂ»

den Augen an, sie schien mit einem EntschluÃ� zu ringen, bis sie an

einem Abend Briefe fand, deren Inhalt ihr Freude zu machen schien.

â��Aberwitzige Creatur, du bist an allem Schuld, aber es ist nun gut,

und ich wÃ¼nsche selbst, daÃ� die fÃ¼rchterliche Strafe dich nicht treffen

mag, die der bÃ¶se Geist Ã¼ber dich verhÃ¤ngt hatte." So sprach die

Baronesse zu Aurelien, dann wurde sie wieder freundlicher, und Au-

relie, die, da nun der abscheuliche Mensch von ihr gewichen, nicht

mehr an die Flucht dachte, erhielt auch wieder mehr Freiheit. â�� Ei-

nige Zeit war vergangen, als eines Tages, da Aurelie gerade einsam

^n ihrem Zimmer saÃ�, sich auf der StraÃ�e ein groÃ�es GerÃ¤usch erhob.
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Das KammermÃ¤dchen sprang hinein und berichtete, daÃ� man eben

den Sohn des Scharfrichters aus â�� vorbeibringe, der wegen Raub-

mord dort gebrandtmarkt und nach dem Zuchthause gebracht, seinen

WÃ¤chtern auf dem Transport aber entsprungen sey. Aurelie wankte,

Â«griffen von banger Ahnung, an das Fenster, sie hatte sich nicht

betrogen, es war der Fremde, der umringt von zahlreichen Wachen,

auf dem Leiterwagen fest angeschlossen vorÃ¼bergefahren wurde. Man

brachte ihn zurÃ¼ck zur AbbÃ¼Ã�ung seiner Strafe. Der Ohnmacht nahe

sank Aurelie zurÃ¼ck in den Lehnsessel, als der furchtbar wilde Blick

des Kerls sie traf, als er mit drohender Gebehrde die geballte Faust

aufhob gegen das Fenster. â�� Immer noch war die Baronesse viel

auÃ�er dem Hause, Aurelien lieÃ� sie aber jedesmal zurÃ¼ck, und so fÃ¼hrte

sie von manchen Betrachtungen Ã¼ber ihr Schicksal, Ã¼ber das, was

Bedrohliches, ganz unerwartet, plÃ¶tzlich sie treffen kÃ¶nne, ein trÃ¼bes,

trauriges Leben. Von dem KammermÃ¤dchen, das Ã¼brigens erst nach

jenem nÃ¤chtlichen EreigniÃ� in das Haus gekommen, und der man

nun erst wohl erzÃ¤blt haben mochte, wie jener Spitzbube mit der

Frau Baronesse in vertraulichem VerhÃ¤ltniÃ� gelebt, erfuhr Aurelie

daÃ� man in der Residenz die Frau Baronesse gar sehr bedaure, von

einem solchen niedertrÃ¤chtigen Verbrecher auf solche verruchte Weise

getÃ¤uscht worden zu senn. Aurelie wuÃ�te nur zu gut, wie ganz anÂ»

ders sich die Sache verhielt, und unmÃ¶glich schien es, daÃ� wenigstens

die Polizeisoldaten, welche damals den Menschen im Hause der Ba-

ronesse ergriffen, nicht, als diese ihn nannte und den geblandtmarkÂ»

ten RÃ¼cken angab, als gewisses Kennzeichen des Verbrechers, von der

guten Bekanntschaft der Baronesse mit dem Scharfrichtersohn Ã¼berzeugt

worden seyn sollten. Daher Ã¤uÃ�erte sich denn auch jenes Kammer-

mÃ¤dchen bisweilen auf zweideutige Weise darÃ¼ber, was man so hin

und her denke, und daÃ� man auch wissen wolle, wie der Gerichtshof

strenge Nachforschung gehalten, und sogar die gnÃ¤dige Frau Baronesse

mit Arrest bedroht haben solle, weil der verruchte Scharfrichtersohn

gar Seltsames erzahlt. â�� Aufs Neue muÃ�te die arme Aurelie der Mut-

ter verworfene Gesinnung darin erkennen, daÃ� es ihr mÃ¶glich gewe-

sen, nach jenem entsetzlichen EreigniÃ� auch nur noch einen Augenblick

in der Residenz zu verweilen. Endlich schien sie gezwungen, den

Ort, wo sie sich von schmachvollem, nur zu gegrÃ¼ndetem Verdacht

verfolgt sah, zu verlassen und in eine entfernte Gegend zu fliehen.
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Auf diese r Reise kam sie nun in das SchloÃ� des Grafen, und es

geschah, was erzÃ¤hlt worden. Aurelie muÃ�te sich Ã¼berglÃ¼cklich, aller

bÃ¶ser Sorge entronnen, fÃ¼hlen; wie tief entsetzte sie sich aber, als,

da sie in diesem seligen GefÃ¼hl von der gnadenreichen Schickung des

Himmels zur Mutter sprach, diese, HÃ¶Uenflammen in den Augen,

mit gellender Stimme rief: â��Du bist mein UnglÃ¼ck, verworfenes heilÂ»

loses GeschÃ¶pf, aber mitten in deinem getrÃ¤umten GlÃ¼ck trifft Dich

die Rache, wenn mich ein schneller Tod dahin gerafft. In dem StarrÂ»

krampf, den deine Geburt mich kostet, hat die List des Satans"^?-

hier stockte Aurelie, sie warf sich an des Grafen Brust und flehte,

ihr es zu erlassen, das ganz zu wiederholen, was die Baronesse noch

ausgesprochen in wahnsinniger Wuth. Sie fÃ¼hle sich im Innern zerÂ»

malmt, gedenke sie der fÃ¼rchterlichen, jede Ahnung des Entsetzlichsten

Ã¼berbietenden Drohung der von bÃ¶sen MÃ¤chten erfaÃ�ten Mutter. Der

Graf trÃ¶stete die Gattin so gut er es vermochte, unerachtet er selbst

sich von kaltem Todesschauer durchbebt fÃ¼hlte. Gestehen muÃ�te er es

sich, auch ruhiger geworden, daÃ� die tiefe Abscheulichkeit der BaroÂ»

neffe doch, war sie auch gestorben, einen schwarzen Schatten in sein

Leben warf, das ihm sonnenklar gedÃ¼nkt.

Kurze Zeit war vergangen, als Nurelie sich gar merklich zu anÂ»

dern begann. WÃ¤hrend die TodtenblÃ¤sse des Antlitzes, das ermattete

Auge auf Erkrankung zu deuten schien, lieÃ� wieder Aureliens wirreÂ«,

unstetes, ja scheues Wesen auf irgend ein neues GeheimniÃ� schlieÃ�en,

das sie verstÃ¶rte. Sie floh selbst den Gemahl, schloÃ� sich bald in ihr

Zimmer ein, suchte bald die einfamsten PlÃ¤tze des Parks, und lieÃ�

sie sich dann wieder blicken, so zeugten die verweinten Augen, die

verzerrten ZÃ¼ge des Antlitzes von irgend einer entsetzlichen Qual, die

sie gelitten. Vergebens mÃ¼hte sich der Graf, die Ursache von dem

Zustande der Gattin zu erforschen, und aus der vÃ¶lligen TrostlosigÂ»

reit, in die er endlich versiel, konnte ihn nur die Vermuthung eines

berÃ¼hmten Arztes retten, daÃ� bei der groÃ�en Reizbarkeit der GrÃ¤sin

all' die bedrohlichen Erscheinungen eines verÃ¤nderten Zustandes nur

auf eine frohe Hoffnung der beglÃ¼ckten Ehe deuten kÃ¶nnten. Derselbe

Arzt erlaubte sich, als er einst mit dem Grafen und der GrÃ¤sin bei

Tische saÃ�, allerlei Anspielungen auf jenen vermutheten Zustand gu-

ter Hoffnung. Die GrÃ¤fin schien alles theilnahmlos zu Ã¼berhÃ¶ren,

doch plÃ¶tzlich war sie ganz aufmerksam, als der Arzt von den seltsaÂ»
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men GelÃ¼sten zu sprechen begann, die zuweilen Frauen in jenem ZuÂ»

stande fÃ¼hlten, und denen sie ohne Nachtheil ihrer Gesundheit, ja

ohne die schÃ¤dlichste Einwirkung auf das Kind, nicht widerstehen dÃ¼rfÂ»

ten. Die GrÃ¤sin Ã¼berhÃ¤ufte den Arzt mit Fragen, und dieser wurde

nicht mÃ¼de, aus seiner praktischen Erfahrung die ergÃ¶tzlichsten drolligÂ»

sten FÃ¤lle mitzutheilen. â��Doch, sprach er. hat man auch Beispiele

Â»on den abnormsten GelÃ¼sten, durch die Frauen verleitet wurden zu

der entsetzlichsten That. So hatte die Frau eines Schmidts ein solch

unwiderstehliches GelÃ¼ste nach dem Fleisch ihres Mannes, daÃ� sie

nicht eher ruhte, als bis sie ihn einst, da er betrunken nach Hause

kum, unvermuthet mit einem groÃ�en Messer Ã¼bersiel, und so grausam

zerfleischte, daÃ� er nach wenigen Stunden den Geist aufgab."

Kaum hatte der Arzt diese Worte gesprochen, als die GrÃ¤sin

ohnmÃ¤chtig in den Sessel sank, und aus den NervenzufÃ¤llen, die dann

eintraten, nur mit MÃ¼he gerettet werden konnte. Der Arzt sah nun,

daÃ� er sehr unvorsichtig gehandelt, im Beiseyn der nervenschwachen

Frau jener fÃ¼rchterlichen That zu erwÃ¤hnen.

WohlthÃ¤tig schien indessen jene Krise auf den Zustand der GrÃ¤sin

gewirkt zu haben, denn sie wurde ruhiger, wiewohl bald darauf ein

ganz seltsames starres Wesen, ein dÃ¼stres Feuer in den Augen, und

die immer mehr zunehmende Todtenfarbe den Grafen in neue gar

quÃ¤lende Zweifel Ã¼ber den Zustand der Gattin stÃ¼rzte. Das Uner-

klÃ¤rlichste dieses Zustandes der GrÃ¤sin lag aber darin, daÃ� sie auch

nicht das mindeste an Speise zu sich nahm, vielmehr gegen alles,

vorzÃ¼glich aber gegen Fleisch, den unÃ¼berwindlichsten Abscheu bewies,

so daÃ� sie sich jedesmal mit den lebhaftesten Zeichen dieses Ab scheues

vom Tische entfernen muÃ�te. Die Kunst des Arztes scheiterte, denn

nicht das dringendste, liebevollste Flehen des Grafen, nichts in der

Welt konnte die GrÃ¤sin vermÃ¶gen, auch nur einen Tropfen Medizin zu

nehmen. Da nun Wochen, Monate vergangen, ohne daÃ� die GrÃ¤sin

auch nur einen Bissen genossen, da es ein unergrÃ¼ndliches GeheimniÃ�,

wie sie ihr Leben zu fristen vermochte, so meinte der Arzt, daÃ� bier

etwas im Spiele sey, was auÃ�er dem Bereich jeder getreu menschlichen

Wissenschaft liege. Er verlieÃ� das SchloÃ� unter irgend einem VorÂ»

wÂ«nde, der Graf konnte aber wohl merken, daÃ� der Zustand der GatÂ»

tin dem bewÃ¤hrten Arzt zu rÃ¤thselhast, ja zu unheimlich bedÃ¼nkt, um

lÃ¤nger zu harren und Zeuge einer unergrÃ¼ndlichen Krankheit zu seyn,

,v. 13
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ohne Macht zu helfen. Man kann es sich denken, in welche Stim-

mung dies alles den Grafen versetzen muÃ�te; aber es war an dem noch

nicht genug. â�� Gerade um diese Zeit nahm ein Â«lter treuer Diener

die Gelegenheit wahr, dem Grasen, als er ihn gerade allein fand,

zu entdecken, daÃ� die GrÃ¤sin jede Nacht das SchloÃ� verlasse, und erst

beim Anbruch des Tages wiederkehre. Eiskalt erfaÃ�te es den Grafen.

Nun erst dachte er daran, wie ihn seit einiger Zeit jedesmal zur

Mitternacht ein ganz unnatÃ¼rlicher Schlaf Ã¼berfallen, den er jetzt

irgend einem narkotischen Mittel zuschrieb, das die GrÃ¤sin ihm bei-

bringe, um das Schlafzimmer, das sie vornehmer Sitte entgegen, mit

dem Gemahl theilte, unbemerkt verlassen zu kÃ¶nnen. Die schwÃ¤rzesten

Ahnungen kamen in seine Seele; er dachte an die teuflische Mutter,

deren Sinn vielleicht erst jetzt in der Tochter erwacht, an irgend ein

abscheuliches ehebrecherisches VerhÃ¤ltniÃ�, an den verruchten ScharfÂ»

richterknecht. â�� Die nÃ¤chste Nacht sollte ihm das entsetzliche GeheimÂ»

niÃ� erschlieÃ�en, das allein die Ursache des unerklÃ¤rlichen Zustandes der

Gattin seyn konnte. Die GrÃ¤sin pflegte jeden Abend selbst den Thee

zu bereiten, den der Graf genoÃ�, und sich dann zu entfernen. Heute

nahm er keinen Tropfen, und als er seiner Gewohnheit nach im Bette

las, fÃ¼hlte er keineswegs um Mitternacht die Schlafsucht, die ihn

sonst Ã¼berfallen. Demunerachtet sank er zurÃ¼ck in die Kissen, und

stellte sich bald, als sey er fest eingeschlafen. Leise, leise verlieÃ� nun

die GrÃ¤sin ihr Lager, trat an das Bett des Grafen, leuchtete ihm ins

Gesicht, und schlÃ¼pfte hinaus aus dem Schlafzimmer. Das Herz bebte

dem Grafen, er stand auf, warf einen Mantel um, und schlich der

Gattin nach. Es war eine ganz mondhelle Nacht, so daÃ� der Graf

Aureliens, in ein weiÃ�es Schlafgewand gehÃ¼llte Gestalt, unerachtet

sie einen betrÃ¤chtlichen Vorsprung gewonnen, auf das deutlichste wahr-

nehmen konnte. Durch den Park nach dem Kirchhofe zu, nahm die

GrÃ¤sin ihren Weg, dort verschwand sie an der Mauer. Schnell rannte

der Graf hinter ihr her, durch die Pforte der Kirchhofsmauer, die er

offen fand. Da gewahrte er im hellsten Mondesschimmer dicht vor

sich einen Krels furchtbar gespenstischer Gestalten. Alte halbnackte

Weiber mit fliegendem Haar hatten sich niedergekauert auf den Boden,

und mitten in dem Kreise lag der Leichnam eines Menschen, an dem

sie zehrten mit Wolfesgier. â�� Aurelie war unter ihnen! â�� Fort

stÃ¼rzte der Graf in wildem Grausen, und rannte besinnungslos, ge-
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hetzt von der Todesangst, von dem Entsetzen der HÃ¶lle, durch die

GÃ¤nge des Parks, bis er sich am hellen Morgen im SchweiÃ� gebadet,

vor dem Thor des Schlosses wiederfand. UnwillkÃ¼rlich, ohne einen

Gedanken fassen zu kÃ¶nnen, sprang er die Treppe herauf, stÃ¼rzte durch

die Zimmer, hinein in das Schlafgemach. Da lag die GrÃ¤sin, wie

es schien, in sanftem, sÃ¼Ã�em Schlummer, und der Graf wollte sich

Ã¼berzeugen, daÃ� nur ein abscheuliches Traumbild, oder, da er sich der

nÃ¤chtlichen Wanderung bewuÃ�t, fÃ¼r die auch der von dem MorgenÂ»

thau durchnÃ¤Ã�te Mantel zeugte, vielmehr eine sinnetÃ¤uschende Erschei-

nung ihn zum Tode geÃ¤ngstigt. Ohne der GrÃ¤sin Erwachen abzuÂ»

Â«arten, verlieÃ� er das Zimmer, Neidete sich an, und warf sich aufs

Pferd. Der Spazierritt an dem schÃ¶nen Morgen durch duftendes

GestrÃ¤uch, aus dem heraus muntrer Gesang der erwachten VÃ¶gel ihn

begrÃ¼Ã�te, verscheuchte die furchtbaren Bilder der Nacht; getrÃ¶stet und

erheitert kehrte er zurÃ¼ck nach dem Schlosse. Als nun aber beide, der

Graf und die GrÃ¤sin sich allein zu Tische gesetzt, und diese, da das

gekochte Fleisch aufgetragen, mit den Zeichen des tiefsten Abscheus aus

dem Zimmer wollte, da trat die Wahrheit dessen, was er in der Nacht

geschaut, grÃ¤Ã�lich vor die Seele des Grafen. In wildem Grimm

sprang er auf, und rief mit fÃ¼rchterlicher Stimme: â��Verfluchte AusÂ»

geburt der HÃ¶lle, ich kenne deinen Abscheu vor des Menschen Speise,

aus den GrÃ¤bern zerrst du deine Aetzung, teuflisches Weib!" Doch

so wie der Graf diese Worte ausstieÃ�, stÃ¼rzte die GrÃ¤sin laut heulend

auf ihn zu, und biÃ� ihn mit der Wuth der HyÃ¤ne in die Brust.

Der Graf schleuderte die Rasende von sich zur Erde nieder, und sie

gab den Geist auf unter grauenhaften Verzuckungen. â�� Der Graf

versiel in Wahnsinn.

Ei, sprach Lothar, nachdem es einige Augenblicke still gewesen

unter den Freunden, ei mein vortrefflicher Cyprianus, du hast vorÂ»

trefflich Wort gehalten. Gegen deine Geschichte ist der Vampyrismus

ein wahrer KinderspaÃ�, ein drolliges Fastnachtsspiel zum Todtlachen.

Nein, alles darin ist scheuÃ�lich interessant, und mit ^8Â»Â» koÂ«ti<l2

so Ã¼berreichlich gewÃ¼rzt, daÃ� ein Ã¼berreizter Gaumen, dem alle geÂ»

sunde natÃ¼rliche Kost nicht mehr mundet, sich daran sehr erlustiren mag.

Und doch, nahm Theodor das Wort, hat unser Freund gar manches

verschleiert, und ist Ã¼ber anderes so schnell hinweg geschlÃ¼pft, daÃ� es

nur eine vorÃ¼bergehende schreckhaft schauerliche Ahnung erregt, wofÃ¼r

13Â»
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wir ihm dankbar seyn wollen. Ich erinnere mich nun wirklich, die

grÃ¤Ã�lich gespenstische Geschichte in einem alten Buche gelesen zu haben.

Alles darin war aber mit weitschweisiger Genauigkeit erzÃ¤hlt, und

es wurden vorzÃ¼glich die Abscheulichkeiten der Alten recht eon Â»nwrÂ«

auseinander gesetzt, so daÃ� das Ganze einen Ã¼beraus widerwÃ¤rtigen

Eindruck zurÃ¼ck lieÃ�, den ich lange nicht verwinden konnte. â�� Ich

war froh, als ich das garstige Zeug vergessen, und Cyprian hÃ¤tte

mich nicht wieder daran erinnern sollen, wiewohl ich gestehen mutz,

daÃ� er so ziemlich an unfern Schutzpatron, den heiligen Snapion,

gedacht, und uns tÃ¼chtige Schauer erregt hat, wenigstens beim Schlutz.

Wir wurden alle ein wenig blaÃ�, am mehrsten aber der ErzÃ¤hler selbst.

Nicht geschwind genug, sprach Ottmar, kÃ¶nnen wir hinwegkom-

men Ã¼ber das entsetzliche Bild, das, da es selbst nur zu grelle Figuren

darstellt, nicht mehr, wie Vinzenz meinte, zum schwarzen Hintergrunde

dienen kann. LaÃ�t mich, um gleich einen tÃ¼chtigen Seitensprung!Â»

thun, hinweg von dem HÃ¶llenbreughel, den uns Cyprianus vor Au-

gen gebracht, wÃ¤hrend sich Vinzenz, wiÂ» ihr hÃ¶rt, recht ausrÃ¤uspert,

damit seine Rede fein glatt dem Munde entstrÃ¶me, Euch zwei Worte

Ã¼ber eine Ã¤sthetische Theegesellschast sagen, an die mich ein kleines

BlÃ¤ttchen erinnerte, das ich heute zufÃ¤llig unter meinen Papieren vor-

fand. â�� Du erlaubst das auch, Freund Vinzenz?

Eigentlich, erwiederte Vinzenz, ist es aller Serapiontischen Regel

entgegen, daÃ� Ihr hin und her schwatzt â�� ja nicht allein das. son-

dern auch daÃ� ohne sonderlichen AnlaÃ�, ganz Unziemliches vorgebracht

wird von graulichen Vampyren und andern hÃ¶llischen Sachen, so dÂ°tz

ich schweigen muÃ�, da ich schon den Mund geÃ¶ffnet. â�� Doch Â«de,

mein Ottmar! Die Stunden fliehen, und ich werde Euch zum Troh

das letzte Wort behalten, wie eine zÃ¤nkische Frau. Darum rede, mein

Ottmar, rede.

Der Zufall, begann Ottmar, oder vielmehl eine gutgemeinte Em-

pfehlung, fÃ¼hrte mich in jenen Ã¤sthetischen Thee, und gewisse VerhÃ¤lt-

nisse geboten mir, so sehr mich darin auch Langeweile und UeberdruÃ�

quÃ¤lten, wenigstens eine Zeitlang nicht davon zu bleiben. Ich Ã¤rgerte

mich, daÃ�, als einst ein wahrhaft geistreicher Mann eine Kleinigkeit

vorlas, die voll Ã¤chten ergÃ¶tzlichen Witzes recht zu solcher Mittheilung

sich eignete, alles gÃ¤hnte und sich langweilte, daÃ� dagegen die saftÂ»

und kraftlosen Machwerke eines jungen eitlen Dichters alles entzÃ¼ckten.
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Diese r Mensch war stark im Gemiithlichen und Uberschwenglichen,

hielt aber dabei auch gar viel auf seine Epigramme. Da diesen nun

immer nichts weiter fehlte, als die Spitze, so gab er jedesmal selbst

das Zeichen zum Lachen durch das GelÃ¤chter, das er aufschlug, und

in das nun alles einstimmte. â�� An einem Abend fragte ich ganz

bescheiden an, ob es mir vielleicht vergÃ¶nnt seyn dÃ¼rfte, ein Paar

Neine Gedichte mitzutheilen, die mir in einer Stunde der Begeistrung

zu Sinn gekommen. Man that mir die Ehre an, mich fÃ¼r genial

zu halten, und so wurde mir mit Iubel verstattet, warum ich gebeÂ»

ten. Ich nahm mein BlÃ¤ttlein und las mit feierlichem Ton:

ItalienÂ« Wunder.

Wenn ich mich noch Morgen wende,

Scheint d!e liebe Abendsonne

Mir gerade in den Nucken.

Dreh' ich mich denn um nach Abend,

Fallen mir die goldnen Strahlen

Eratezu inÂ« Angesicht â��

Heilig Land, wo solche Wunder,

Andacht ganz und Lieb' zu schauen

Die Natur den Menschen wÃ¼rdigt!

â��D herrlich, gÃ¶ttlich, mein lieber Ottmar, und so tief gefÃ¼hlt, so

empfunden in der bewegten Brust!" So rief die Dame vom Hause

und mehrere weiÃ�e Damen und schwarze IÃ¼nglinge (ich meine nur

schwarzgekleidete mit vortrefflichen Herzen unterm Jabot) riefen nach:

Herrlich â�� GÃ¶ttlich. â�� Ein junges FrÃ¤ulein seufzte aber tief auf

und drÃ¼ckte eine ThrÃ¼ne aus dem Auge. Auf Verlangen las ich wei-

ter, indem ich meiner Stimme den Ausdruck eines tief bewegten OeÂ»

mÃ¼ths zu geben mich bemÃ¼hte:

Lebenltiefe.

Der kleine Iunker Matz

Hatt' einen bunten Spatz,

Den lieÃ� el gestern stiegen,

KÃ¶nnt ihn nicht wieder kriegen.

Jetzt hat der Iunker Matz

Nicht mehr den bunten Spatz!

Neuer Tumult des Beifalls, neue Lobeserhebungen! Man wollte mehr

horen, ich versicherte dagegen bescheidner Weise, wie ich wohl einÂ»

sehe, daÃ� solche Strophen, die mit Allgewalt das ganze Leben in

allen seinen Tendenzen erfaÃ�ten, auf die LÃ¤nge das GemÃ¼th zartÂ»
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Frauen zu schmerzhaft ergriffen, ich wÃ¼rde es deshalb vorziehen, noch

zwei Epigramme mitzutheilen, in denen man die eigentliche Bedeu-

tung des Epigr amms, die auf dem plÃ¶tzlichen Hervorspringen der tunÂ»

kelnden Spitze beruhe, wohl nicht verkennen wÃ¼rde. Ich las:

Schlagender Witz,

Der dicke Meiste r Schrein

Trank mancheÂ« (Flaschen Wein,

BiÂ« ihn erfaÃ�t die TodeÂ«nÂ°!h.

DÂ» sprach der Nachbar Grau,

Ein feiner Kunde, liftig, schlau:

. Der dicke Meister Schrein,

.DeÂ« trÃ¤nt manch GtaÂ«chen Wein,

â�� Der ist nun wirklich tÂ»dt!" â��

Nachdem der funkelnde Witz dieses schelmischen Epigramms gehÃ¶rig

bewundert worden, gab ich noch folgendes Epigramm zum Besten:

BeiÃ�ende Replik.

Â»Von HansenÂ» Buch macht man ja groÃ�eÂ« Wesen,

â��Hast du daÂ« Wunderding denn schon gelesen?"

So Humm zu Hamm, â�� doch SpÃ¶tter Hamm der spllck't,

. Nein, guter Humm, gelesen Hab ich'Â« nicht!" â��

Nlles lachte sehr, aber die Dame vom Hause rief mir. mit dem FinÂ»

ger drohend, zu: SpÃ¶tter, schalkischer SpÃ¶tter, muÃ� denn der Witz so

beiÃ�end, so durchbohrend seyn? â�� Der geistreiche Mann drÃ¼ckte mir, da

sich nun alles erhoben im VorÃ¼bergehen die Hand und sprach: â��Gut

getroffen! â�� Ich danke Ihnen!" Der junge Dichter drehte mir ver-

Ã¤chtlich den RÃ¼cken. Dagegen nahte sich das junge FrÃ¤ulein, das

erst Ã¼ber Italiens Wunder Thronen vergossen, und versicherte, in-

dem sie errÃ¶thend die Augen niederschlug: â��die jungfrÃ¤uliche Brust

erschlieÃ�e sich mehr dem GefÃ¼hl sÃ¼Ã�er Wehmuth als dem Scherz, sie

bÃ¤te mich daher um das erste Gedicht, das ich gelesen, es wÃ¤r' ihr

dabei so seltsam wohlig, schaurig zu Muthe geworden!" Ich versprach

das, indem ich dem artigen und dabei genugsam hÃ¼bschen FrÃ¤ulein

mit dem hÃ¶chsten EntzÃ¼cken des von einem MÃ¤dchen gepriesenen Dich-

ters die kleine Hand kÃ¼Ã�te, bloÃ� um den Poeten noch mehr zu Ã¤rgern,

der mir Blicke zuwarf, wie ein ergrimmter Basilisk.

MerkwÃ¼rdig, nahm Vinzenz das Wort, merkwÃ¼rdig genug scheint

es, daÃ� Du, lieber Freund Ottmar, ohne es zu ahnen, so eben einen

guten Goldschmidts Â» Prolog zu meinem MÃ¤hrlein gegeben hast. Du
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merkst, daÃ� ich zierlich auf jenen Nusspruch Hamlets anspiele: Ist

dies ein Prolog oder ein Denkspruch auf einem Ringe? Ich meine

nemlich, daÃ� Dein Prolog nur in den Paar Worten besteht, die Du

Ã¼ber den ergrimmten Poeten gesagt hast. Denn irren mÃ¼Ã�te ich mich

sehr, wenn solch ein Ã¼berschwenglicher Poet nicht ein Hauptheld seyn

sollte in meinem MÃ¤hrchen, das ich nun ohne Weiteres beginnen und

nicht eher nachlassen will, bis das letzte Wort, das eben so schwer zu

schaffen als das erste, glÃ¼cklich heraus ist. â�� Vinzenz las:

Die KÃ¶nigsbraut.

Ein nach der Natur entworfenes MÃ¤hrchen.

Erstes Kapitel,

iÂ» dem XON Â»erschiedenen Personen und ihren VerhÃ¤ttnissen Nachricht gegeben, und

alleÂ« Erstaunliche und hÃ¶chst Wunderbare, dÂ»Â« die folgenden Kapitel enthalten sollen,

Â»oroereiiet wird auf angenehme Weise.

Es war ein gesegnetes Iahr. Auf den Feldern grÃ¼nte und blÃ¼hte

gar herrlich Korn und Waizen und Gerste und Hafer, die Bauerjungen

gingen in die Schoten, und das liebe Vieh in den Klee; die BÃ¤ume

hingen so Â«oller Kirschen, daÃ� das ganze Heer der Sperlinge trotz

dem besten Willen, alles kahl zu picken, die HÃ¤lfte Ã¼brig lassen muÃ�te

zu sonstiger Verspeisung. Alles schmauste sich satt tagtÃ¤glich an der

groÃ�en offnen Gasttafel der Natur. â�� Vor allen Dingen stand aber

in dem KÃ¼chengarten des Herrn Dapsul von Zabelthau das GemÃ¼se

so Ã¼ber die MaÃ�en schÃ¶n, daÃ� es kein Wunder zu nennen, wenn

FrÃ¤ulein Aennchen vor Freude darÃ¼ber ganz auÃ�er sich gerieth. â��

NÃ¶thig scheint es gleich zu sagen, wer beide waren, Herr Dapsul

von Zabelthau und Aennchen.

Es ist mÃ¶glich, daÃ� du, geliebter Leser, auf irgend einer Reise

begriffen, einmal in den schÃ¶nen Grund kamst, den der freundliche

Main durchstrÃ¶mt. Laue Morgenwinde hauchen ihren duftigen Athem

hin Ã¼ber die Flur, die in dem Goldglanz schimmert der emporgeÂ»

ftiegenen Sonne. Du vermagst es nicht auszuharren in dem engen

Wagen, du steigst aus und wandelst durch das WÃ¤ldchen, hinter dem

du erst, als du hinabfuhrst in das Thal, ein kleines Dorf erblicktest.

PlÃ¶tzlich kommt dir aber in diesem WÃ¤ldchen ein langer hagerer

Mann entgegen, dessen seltsamer Aufzug dich festbannt. Er trÃ¤gt
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einen kleinen grauen Filzhut, aufgestÃ¼lpt auf eine pechschwarze PerÃ¼cke,

eine durchaus graue Kleidung, Rock, Weste und Hose, graue StrÃ¼mpfe

und Schuhe, ja selbst der sehr hohe Stock ist grau lakirt. So kommt

der Mann mit weit ausgespreizten Schritten auf dich los, und indem

er dich mit groÃ�en tief liegenden Augen anstarrt, scheint er dich doch

gar nicht zu bemerken. â��Guten Morgen, mein Herr!" rufst du ihm

entgegen, als er dich beinahe umrennt. Da fÃ¤hrt er zusammen, als

wÃ¼rde er plÃ¶tzlich geweckt aus tiefem Traum, rÃ¼ckt dann sein MÃ¼tzchen

und spricht mit hohler weinerlicher Stimme: â��Guten Morgen? O mein

Herr! wie froh kÃ¶nnen wir seyn, daÃ� wir einen guten Morgen haben

â�� die armen Bewohner von Santa Cruz â�� so eben zwei ErdstÃ¶Ã�e,

und nun gieÃ�t der Regen in StrÃ¶men herab!" â�� Du weiÃ�t, gelieb-

ter Leser, nicht recht, was du dem seltsamen Manne antworten sollst,

aber indem du darÃ¼ber sinnest, hat er schon mit einem: Mit Verlaub,

mein Herr! deine Stirn sanft berÃ¼hrt und in deinen Handteller ge-

kuckt. â��Der Himmel segne Sie, mein Herr, Sie haben eine gute

Constellation," spricht er nun eben so hohl und weinerlich als zuvor,

und schreitet weiter fort. â�� Dieser absonderliche Mann war eben

Niemand anders als der Herr Dapsul von Zabelthau, dessen einziges

ererbtes Ã¤rmliches Besitzthum das kleine Dorf Dapsulheim ist, das in

der anmuthigsten lachendsten Gegend vor dir liegt und in das du

so eben eintrittst. Du willst frÃ¼hstÃ¼cken, aber in der Schenke sieht es

traurig aus. In der Kirchweih ist aller Vorrath aufgezehrt und da

du dich nicht mit bloÃ�er Milch begnÃ¼gen willst, so weiset man dich

nach dem Herrenhause, wo das gnÃ¤dige FrÃ¤ulein Anna dir gastfreund-

lich darbieten werde, was eben vorrÃ¤thig. Du nimmst keinen Anstand,

dich dorthin zu begeben. â�� Von diesem Herrenhause ist nun eben

nichts mehr zu sagen, als daÃ� es wirklich Fenster und ThÃ¼ren hat,

wie weiland das SchloÃ� des Herrn Baron von Tondertonktonk in

Westphalen. Doch prangt Ã¼ber der HausthÃ¼r das mit NeuseelÃ¤ndischer

Kunst in Holz geschnittene Wappen der Familie von Zabelthau. Ein

seltsames Ansehn gewinnt aber dieses Haus dadurch, daÃ� seine NordÂ»

seite sich an die Ringmauer einer alten verfallenen Burg lehnt, so

daÃ� die HinterthÃ¼re die ehemalige Burgpforte ist, durch die man un-

mittelbar in den Burghof tritt, in dessen Mitte der hohe runde WachÂ»

thurm noch ganz unversehrt da steht. Aus jener HausthÃ¼r mit dem

Familienmappen tritt dir ein junges rothwangigteÂ« MÃ¤dchen ent>
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gegen, die mit ihren klaren blauen Augen und blondem HaÂ« ganz

bÃ¼bsch zu nennen und deren Bau vielleicht nur ein wenig zu rundlich

derb gerathen. Die Freundlichkeit selbst, nÃ¶thigt sie dich ins Haus,

und bald, so wie sie nur dein BedÃ¼rfniÃ� merkt, bewirthet sie dich

mit dn trefflichsten Milch, einem tÃ¼chtigen Butterbrod, und dann

mit rohem Schinken, der dir in Bayonne bereitet scheint und einem

GlÃ¤schen aus RunkelrÃ¼ben gezogenen Brandtweins. Dabei spricht

das MÃ¤dchen, die nun eben keine andre ist als das FrÃ¤ulein Anna von

Zabelthcru, ganz munter und frei von allem, was die Landwirthschast

betrifft Â«nd zeigt dabei gar keine unebene Kenntnisse. Doch plÃ¶tzlich

erschallt wie aus den LÃ¼sten eine starke, fÃ¼rchterliche Stimme: AnnÂ«

â�� Anna! Anna! â�� Du erschrickst, aber FrÃ¤ulein Anna spricht ganz

freundlich: Papa ist zurÃ¼ckgekommen von seinem Spaziergange und

ruft aus seiner Studierstube nach dem FrÃ¼hstÃ¼ck! â��Ruft â�� aus seiner

Ttudierstube," frÃ¤gst du erstaunt. Ia, erwiedert FrÃ¤ulein Anna oder

FrÃ¤ulein Aennchen, wie sie die Leute nennen, ja Papa's Studierstube

ist dort oben auf dem Thurm, und er ruft durch das Rohr! â�� Und

du siehst, geliebter Leser! wie nun Aennchen des Thurmes enge Pforte

Ã¶ffnet und mit demselben GabelfrÃ¼hstÃ¼ck, wie du es soeben genossen,

nÃ¤mlich mit einer tÃ¼chtigen Portion Schinken und Brod nebst dem

RunkelrÃ¼bengeist hinaufspringt. Eben so schnell ist sie aber wieder

bei dir, und dich durch den schÃ¶nen KÃ¼chengarten geleitend, spricht

sie so viel von bunter PlÃ¼mage, Rapuntika, englischem Turneps,

kleinem GrÃ¼nkopf, Montrue, groÃ�em Mogul, gelbem Prinzenkopf, u.

f. f., daÃ� du in das grÃ¶Ã�este Erstaunen gerathen muÃ�t, zumal, wenn

du nicht weiÃ�t, daÃ� mit jenen vornehmen Ramen nichts anders ge-

meint ist, als Kohl und Sallat. â��

Ich meine, daÃ� der kurze Besuch, den du, geliebter Leser, in

Dapsulheim abgestattet, hinreichen wird, dich die VerhÃ¤ltnisse des

Hauses, von dem allerlei seltsames, kaum glaubliches Zeug ich dir

zu erzÃ¤hlen im Begriff stehe, ganz errathen zu lassen. Der Herr DapÂ»

sul von Zabelthau war in seiner Iugend nicht viel aus dem Schlosse

seiner Eltern gekommen, die ansehnliche GÃ¼ter besaÃ�en. Sein HofÂ»

mcister, ein alter, wunderlicher Mann, nÃ¤hrte, nÃ¤chstdem daÃ� er ihn

in fremden, vorzÃ¼glich orientalischen Sprachen unterrichtete seinen

Hang zur Mystik, oder vielmehr besser gesagt, zur GeheimniÃ�krÃ¤merei,

Der Hofmeister starb und hinterlieÃ� dem jungen Dapsul eine ganzÂ»
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Bibliothek der geheimen Wissenschaften, in die e r sich vertiÂ«ste. Die

Eltern starben auch, und nun begab sich der junge Dapsul auf weite

Reisen, und zwa r wie es der Hofmeister ihm in die Seele gelegt,

nach Egypten und Indien. Als er endlich nach vielen Iahren zurÃ¼ck-

kehrte, hatte ein Vetter unterdessen sein VermÃ¶gen mit so groÃ�em

Vifer verwaltet, daÃ� ihm nichts Ã¼brig geblieben als das kleine DÃ¶rf-

chen Dapsulheim. Herr Dapsul von Zabelthau strebte zu sehr nach

dem sonnegebornen Golde einer hÃ¶hern Welt, als daÃ� er sich hÃ¤tte

aus irdischem viel machen sollen, e r dankte vielmehr dem Vetter mit

gerÃ¼hrtem Herzen dafÃ¼r, daÃ� er ihm das freundliche Dapsulheim er-

halten mit dem schÃ¶nen hohen Wartthurm, der zu astrologischen Ope-

rationen erbaut schien und in dessen hÃ¶chster HÃ¶he Herr Dapsul von

Zabelthau auch sofort sein Studierzimmer einrichten lieÃ�. Der sorg-

same Vetter bewies nun auch, daÃ� Herr Dapsul von Zabelthau heiÂ»

rathen mÃ¼sse. Dapsul sah die Notwendigkeit ein und heirathete ft<

fort das FrÃ¤ulein, das der Vetter fÃ¼r ihn erwÃ¤hlt. Die Frau kam

eben so schnell ins Haus als sie es wieder verlieÃ�. Sie starb, nach-

dem sie ihm eine Tochter geboren. Der Vetter besorgte Hochzeit, Taufe

und BegrÃ¤bniÃ�, so daÃ� Dapsul auf seinem Thurm von allem dem

nicht sonderlich viel merkte, zumal die Zeit Ã¼ber gerade ein sehr merk-

wÃ¼rdiger Schwanzstern am Himmel stand, in dessen Constellation sich

der melancholische, immer Unheil ahnende Dapsul verflochten glaubte.

Das TÃ¶chterlein entwickelte unter der Zucht einer alten GroÃ�tante,

zu deren groÃ�en Freude einen entschiedenen Hang zur Landwirthschaft^

FrÃ¤ulein Aennchen muÃ�te, wie man zu sagen pflegt, von der Pike

an dienen. Erst als GÃ¤nsemÃ¤dchen, dann als Magd, GroÃ�magd,

HaushÃ¤lterin, bis zur Hauswirthin herauf, so daÃ� die Theorie erlÃ¤u-

tert und festgestellt wurde durch eine wohlthÃ¤tige Praxis. Sie liebte

GÃ¤nse und Enten, und HÃ¼hner und Tauben, Rindvieh und Schaafe

ganz ungemein, ja selbst die zarte Zucht wohlgestalteter Schweinlein

war ihr keinesweges gleichgÃ¼ltig, wiewohl sie nicht wie einmal ein

FrÃ¤ulein in irgend einem Lande ein kleines weiÃ�es Ferkelchen mit

Band und Schelle versehen und erkieset hatte zum SchooÃ�thierchen,

Ueber alles und auch weit Ã¼ber den Obstbau ging ihr aber der Ge-

mÃ¼segarten. Durch der GroÃ�tante landwirthschaftliche Gelehrsamkeit

hatte FrÃ¤ulein Aennchen, wie der geneigte Leser in dem GesprÃ¤ch mit

ihr bemerkt haben wird, in der That ganz hÃ¼bsche theoretische KenntÂ»
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nisse vom GemÃ¼sebau erhalten, beim Umgraben des Ackers, beim EinÂ»

stteuen des Saamens, Einlegung der Pflanzen stand FrÃ¤ulein AennÂ»

chen nicht allein der ganzen Arbeit vor, sondern leistete auch selbst

thÃ¤tige HÃ¼lfe. FrÃ¤ulein Aennchen fÃ¼hrte einen tÃ¼chtigen Spaten, das

muÃ�te ihr der hÃ¤mische Neid lassen. WÃ¤hrend nun Herr Dapsul von

Zabelthau sich in seine astrologischen Beobachtungen und in andere

mystische Dinge vertiefte, fÃ¼hrte FrÃ¤ulein Aennchen, da die alte GroÃ�Â»

lante gestorben, die Wirthschaft auf das beste, so daÃ� wenn Dapsul

dem Himmlischen nachtrachtete, Aennchen mit FleiÃ� und Geschick das

Irdische besorgte.

Wie gesagt, kein Wunder war es zu nennen, wenn Aennchen

Â»or Freude Ã¼ber den diesjÃ¤hrigen ganz vorzÃ¼glichen Flor des KÃ¼chenÂ»

gartens beinahe auÃ�er sich gerieth. An Ã¼ppiger FÃ¼lle des WachsÂ»

thums Ã¼bertraf aber alles andere ein MohrrÃ¼benÂ»Feld, das eine ganz

ungewÃ¶hnliche Ausbeute versprach.

Ei, meine schÃ¶nen lieben MohrrÃ¼ben! so rief FrÃ¤ulein Aennchen

einmal Ã¼ber das andere, klatschte in die HÃ¤nde, sprang, tanzte umÂ»

ber, gebehrdete sich wie ein zum heiligen Christ reich beschenktes Kind.

Es war auch wirklich, als wenn die MÃ¶hrenkinder sich in der Erde

Ã¼ber Aennchens Lust mit freuten, denn das feine GelÃ¤chter, das sich

vernehmen lieÃ�, stieg offenbar aus dem Acker empor. Aennchen achÂ»

tete nicht sonderlich darauf, sondern sprang dem Knecht entgegen,

der, einen Brief hoch emporhaltend, ihr zurief: â��An Sie, FrÃ¤ulein

Aennchen, Gottlieb hat ihn mitgebracht aus der Stadt." Aennchen

erkannte gleich an der Aufschrift, daÃ� der Brief von niemanden anÂ»

ders war als von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern, dem

einzigen Sohn eines benachbarten Gutsbesitzers, der sich auf der UniÂ»

versitÃ¤t befand. Amandus hatte sich, als er noch auf dem Dorfe des

Vaters hauste und tÃ¤glich hinÃ¼berlief nach Dapsulheim, Ã¼berzeugt, daÃ�

er in seinem ganzen Leben keine andere lieben kÃ¶nne als FrÃ¤ulein

Aennchen. Eben so wuÃ�te FrÃ¤ulein Aennchen ganz genau, daÃ� es ihr

ganz unmÃ¶glich seyn werde, jemals einem andern, als nur dem braunÂ»

lockigten Amandus auch nur was weniges gut zu seyn. Beide, AennÂ»

chen und Amandus, waren daher Ã¼bereingekommen, sich je eher, desto

lieber zu heirathen und das glÃ¼cklichste Ehepaar zu werden auf der

stanzen weiten Erde. â�� Amandus war fonst ein heiterer unbefangneÂ»

JÃ¼ngling, auf der UniversitÃ¤t gerieth er aber, Gott weiÃ� wem in
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die HÃ¤nde, der ihm nicht NUI einbildete, er sey ein ungeheures twe>

tischeÂ« Genie, sondern ihn auch verleitete, sich auf die UeberschwengÂ»

lichkeit zu legen. Das gelang ihm auch so gut, daÃ� er sich in kurze:

Zeit hinweggeschwungen hatte Ã¼ber alles, was schnÃ¶de Prosaiker Ver-

stand und Vernunft nennen, und noch dazu irriger Weise behaupten,

daÃ� beides mit der regsten Phantasie sehr wohl bestehen kÃ¶nne. â�� Nlft

von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern war der Brief, den

FrÃ¤ulein Aennchen voller Freude Ã¶ffnete und also las:

Himmlische Maid!

Siehest du â�� empsindest du â�� ahnest du deinen Nmandui,

wie er selbst Blum' und BlÃ¼te vom OrangenblÃ¼thauch des duftigen

Abends umflossen, im Grase auf dem RÃ¼cken liegt und hinaufscham

mit Augen voll frommer Liebe und sehnender Andacht! â�� ThymiÂ»!:

und Lavendel, Rosen und Nelken, wie auch gelbÃ¤ugigte NarMÃ¼

und schaamhafte Veilchen flicht er zum Kranz. Und die Blumen sind

Liebesgedanken, Gedanken an dich, o Anna! â�� Doch geziemt begei-

sterten Lippen die nÃ¼chterne Prose? â�� HÃ¶r, o hÃ¶re, wie ich nur son>

nettisch zu lieben, von meiner Liebe zu sprechen vermag

Flammt Liebe Â»uf in tausend dllrft'gen Sonnen,

Vuhlt Lust um Lust im Herzen Â»ch so gerne.

Hinab auÂ« dunklem Himmel strahlen Sterne

UnÂ« spiegeln sich im liebeÂ«>ThlÂ»nen>Nronnen,

EntzÃ¼cken, ach! zermalmen storke Wonnen

Die sÃ¼Ã�e Frucht entsprossen bittrem Kerne,

Und Sehnsucht Â»inkt auÂ» Violetter Ferne,

In LiebeÂ«schmerz mein Wesen ist zerronnen,

In Feuerwellen tost die stÃ¼rmische Brandung

Dem kÃ¼hnen Schwimmer will e< keck gemuthen

Im jÃ¤hen mÃ¤cht'gen Sturz hinabzupurzeln,

LÂ« blÃ¼ht die Hhazinth der nahen Landung;

DaÂ« treue Herz keimt Â»uf, will eÂ« Â»erbluten,

Und Herzeniblut ist selbst die schÃ¶nst' der Wurzeln!

MÃ¶chte o Anna, dich, wenn du dieses Sonnett aller Sonmtt!

liesest, all' das himmlische EntzÃ¼cken durchstrÃ¶men, in das mein gan>

zes Wesen sich auflÃ¶ste, als ich es niederschrieb und nachher mit goti<

licher Begeisterung vorlas, gleichgestimmten des Lebens HÃ¶chstes ahnenÂ»

den GemÃ¼thern. Denke, o denke, sÃ¼Ã�este Maid, an deinen getreuen,

hÃ¶chst entzÃ¼ckten Amandus von Rebelstcm.
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N S. VergiÃ� nicht, 0 hohe Iungfrau, wenn du mir antwortest,

einige Pfund von dem Virginischen Taback beizupacken, den du selbst

ziehest. Er brennt gut und schmeckt besser als der Portoriko, den

hier die Bursche dampfen, wenn sie kneipen gehn,

FrÃ¤ulein Aennchen drÃ¼ckte den Brief an die Lippen und sprach

dann: Ach wie lieb, wie schÃ¶n! â�� Und die allerliebsten Verschen,

alles so hÃ¼bsch gereimt. Ach wenn ich nur so klug wÃ¤re, alles zu

verstellen, aber das kann wohl nur ein Student. â�� Was das nur

zu bedeuten haben mag mit den Wurzeln. Ach gewiÃ� meint er die

langen rochen englischen Karotten, oder am Ende gar die Rapuntika,

dn liebe Mensch!

Noch denselben Tag lieÃ� es sich FrÃ¤ulein Aennchen angelegen

seyn, den Taback einzupacken und dem Schulmeister zwÃ¶lf der schÃ¶nÂ»

sten GÃ¤nsefedern einzuhÃ¤ndigen, damit er sie sorglich schneide. FrÃ¤u-

lein Aennchen wollte sich noch heute hinsetzen, um die Antwort auf

den kÃ¶stlichen Brief zu beginnen. â�� Uebrigens lachte es dem FrÃ¤u-

lein Aennchen, als sie aus dem KÃ¼chengarten lief, wieder sehr ver-

nehmlich nach, und wÃ¤re Aennchen nur was weniges achtsam gewe-

sen, sie hÃ¤tte durchaus das feine Stimmchen hÃ¶ren mÃ¼ssen, welches

rief: .Zieh mich heraus, zieh mich heraus â�� ich bin reif â�� reif

â�� reif!" Aber wie gesagt, sie achtete nicht darauf. â��

Zweites Kapitel.

WetcheÂ« daÂ« erste wunderbare EreigniÃ� und andere lesenswerthe Dlnge emhÃ¤lt, ohne

die daÂ« Versprochene MÃ¤hrchen nicht bestehen kann.

Der Herr Dapsul von Zabelthau stieg gewÃ¶hnlich Mittags hinab

von seinem astronomischen Thurm, um mit der Tochter ein frugales

Wahl einzunehmen, das sehr kurz zu dauern und wobei es sehr still

herzugehen pflegte, da Dapsul das Sprechen gar nicht liebte. Aennchen

siel ihm auch gar nicht mit vielem Reden beschwerlich, und das um

so weniger, da sie wohl wuÃ�te, daÃ�, kam der Papa wirklich zum

Sprechen, er allerlei seltsames unverstÃ¤ndliches Zeug vorbrachte, wovon

ihr der Kopf schwindelte. Heute war ihr ganzer Sinn aber so aufÂ»

geregt durch den Flor des KÃ¼chengartens und durch den Brief des

geliebten Nmandus, daÃ� sie von beiden durch einander sprach ohne

Nuflwren. Messer und Gabel lieÃ� endlich Herr Dapsul von ZabelÂ»

thau fallen, hielt sich beide Ohren zu und rief: â��o des leeren, wÃ¼sten,
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verwirrten GeschwÃ¤tzes!" Als nun aber FrÃ¤ulein Aennchen ganz erÂ»

schrocken schwieg, sprach er mit dem gedehnten weinerlichen Tone, der

ihm eigen: Was das GemÃ¼se betrifft, meine liebe Tochter, so weiÃ�

ich lÃ¤ngst, daÃ� die diesjÃ¤hrige Zusammenwirkung der Gestirne solchen

FrÃ¼chten besonders gÃ¼nstig ist und der irdische Mensch wird KM

und Radiese und Kopfsallat genieÃ�en, damit der Erdstoff sich mehre

und er das Feuer des Weltgeistes aushalte wie ein gut gekneteter

Topf. Das gnomische Prinzip wird widerstehen dem ankÃ¤mpfenden

Salamander, und ich freue mich darauf Pastinak zu essen, den dÂ»

vorzÃ¼glich bereitest. Anlangend den jungen Herrn Amandus von

Nebelstern, so habe ich nicht das mindeste dagegen, daÃ� du ihn heirathesi,

sobald er von der UniversitÃ¤t zurÃ¼ckgekehret. LaÃ� es mir nur durch

Gottlieb hinaufsagen, wenn du zur Trauung gehest mit deinem

BrÃ¤utigam, damit ich euch geleite nach der Kirche. â�� Herr Dapsul

schwieg einige Augenblicke und fuhr dann ohne Aennchen, deren Ge-

sicht vor Freude glÃ¼hte Ã¼ber und Ã¼ber, anzublicken, lÃ¤chelnd und mit

der Gabel an sein Glas schlagend â�� beides pflegte er stets zu veiÂ»

binden, es kam abe r gar selten vor â�� also fort: Dein Amandus

ist einer, der da soll und muÃ�, ich meine ein Gerundium, und ich

will es dir nur gestehen, mein liebes Aennchen! daÃ� ich diesem Ge-

rundio schon sehr frÃ¼h das Horoskop gestellt habe. Die ConstellaÂ»

tionen sind sonst alle ziemlich gÃ¼nstig. Er hat den Iupiter im amÂ»

steigenden Knoten, den die Venus im Gesechstschein anstehet. Nu:

schneidet die Bahn des Sirius durch und gerade auf dem DurchschneiÂ»

dungspunkt steht eine groÃ�e Gefahr, aus der er seine Braut rettet.

Die Gefahr selbst ist unergrÃ¼ndlich, da ein fremdartiges Wesen da-

zwischen tritt, das jeder astrologischen Wissenschaft Trotz zu bieten

scheint. GewiÃ� ist es Ã¼brigens, daÃ� nur der absonderliche psychische

Zustand, den die Menschen Narrheit oder VerrÃ¼cktheit zu nennen pfle-

gen, dem Amandus jene Rettung mÃ¶glich machen wird. O meine

Tochter, (hier siel Herr Dapsul wieder in seinen gewÃ¶hnlichen wei-

nerlichen Ton) o meine Tochter, daÃ� doch keine unheimliche Macht,

die sich hÃ¤misch verbirgt, vor meinen Seheraugen, dir plÃ¶tzlich in

den Weg treten, daÃ� der junge Herr Amandus von Nebelstern doch

nicht nÃ¶thig haben mÃ¶ge, dich aus einer andern Gefahr zu retten

als aus der, eine alte Iungfer zu werden! â�� Herr Dapsul seufzte

einigemal hinter einander tief auf, dann fuhr er fort: PlÃ¶tzlich bricht
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aber nach dieser Gefahr die Bahn des Sinus ab und Venus und

Iupiter, sonst getrennt, treten versÃ¶hnt wieder zusammen. â��

So viel als heute, sprach Herr Dapsul von Zabelthau schon

seit Iahren nicht. Ganz erschÃ¶pft stand er auf und bestieg wieder

seinen Thurm.

Aennchen wurde andern Tages ganz frÃ¼he mit der Antwort an

den Herrn von Nebelstern fertig. Sie lautete also:

Mein herzlieber Amandus!

Du glaubst gar nicht, was dein Brief mir wieder Freude ge-

macht hat. Ich habe dem Papa davon gesagt und der hat mir ver-

sprochen, uns in die Kirche zur Trauung zu geleiten. Mache nur, daÃ�

du bald zurÃ¼ckkehrst von der UniversitÃ¤t. Ach, wenn ich nur deine

allerliebsten Verschen, die sich so hÃ¼bsch reimen, ganz verstÃ¼nde! â��

Wenn ich sie so mir selbst laut vorlese, dann klingt mir alleÂ« so

wunderbar und ich glaube dabei, daÃ� ich alles verstehe und dann

ist alles wieder aus und verstoben und verflogen und mich dÃ¼nkts,

als hatt' ich bloÃ� Worte gelesen, die gar nicht zusammen gehÃ¶rten.

Der Schulmeister meint, das mÃ¼sse so seyn, das sey eben die neue

vornehme Sprache, aber ich â�� ach! â�� ich bin ein dummes einfÃ¤l-

tiges Ding! â�� Schreibe mir doch, ob ich nicht vielleicht Student

werden kann auf einige Zeit, ohne meine Wirthschaft zu vernachlÃ¤s-

sigen? Das wird wohl nicht gehen? Nun, sind wir nur erst Mann

und Frau, da kriege ich wohl was ab von deiner Gelehrsamkeit und

von der neuen vornehmen Sprache. Den virginischen Taback schicke

ich dir, mein herziges Amandchen. Ich habe meine Hutschachtel ganz

vollgestopft, so viel hinein gehen wollte und den neuen Strohhut

derweile Carl dem GroÃ�en aufgesetzt, der in unserer Gaststube steht,

wiewohl ohne FÃ¼Ã�e, denn es ist, wie du weiÃ�t, nur ein Brustbild. â��

Lache mich nicht aus, Amandchen, ich habe auch Verschen gemacht

und sie reimen sich gut. Schreib' mir doch, wie das kommt, daÃ�

man so gut weiÃ�, was sich reimt, ohne gelehrt zu seyn. Nun hÃ¶re

emmal:

3ch lieb' dich, bist du mir Â»uch ferne

UnÂ» wÃ¤n gern Â«cht bald deine Frou.

De r heltÂ« Himmel ist ganz blau,

Und AbendÂ» sind golden alle Sterne,

Drum muÃ�t du mich stetÂ« lieben

Und mich Â»uch niemalÂ« betrÃ¼ben,
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Ich schick dir den Hiiginischen 3aback

Und wÃ¼nsche, daÃ� er dir rcch! wobl schmecken mag!

Nimm vorlieb mit dem guten Willen, wenn ich die vornehme

Sprache verstehen werde, will ichs schon besser machen. â�� Der gelbe

Steinkopf ist dieses Iahr Ã¼ber alle MaaÃ�en schÃ¶n gerathen und die

Kruppbohnen lassen sich herrlich an, aber mein DachshÃ¼ndchen, den

kleinen Feldmann, hat gestern der groÃ�e GÃ¤nsericht garstig ins Bein

gebissen. Nun â�� es kann nicht alles vollkommen seyn auf dieser

Welt â�� hundert KÃ¼sse in Gedanken, mein liebster Amandus, deine

treueste Braut, Anna von Zabelthau.

N, S. Ich habe in gar groÃ�er Eile geschrieben, deswegen sind

die Buchstaben hin und wieder etwas krumm gerathen.

N. S. Du muÃ�t mir das aber bei Leibe nicht Ã¼bel nehmen,

ich bin dennoch, schreibe ich auch etwas krumm, geraden Sinnes

und stetÂ« deine getreue Anna. â��

N. S. Der Tausend, das hÃ¤tte ich doch bald vergessen, ich ver-

geÃ�liches Ding. Der Papa lÃ¤Ã�t dich schÃ¶nstens grÃ¼Ã�en und dir sa-

gen, du seyst einer, der da soll und muÃ�, und wÃ¼rdest mich einst

aus einer groÃ�en Gefahr retten. Nun darauf freue ich mich recht

und bin nochmals deine dich liebendste, allergetreueste Anna von Za-

belthau.

Dem FrÃ¤ulein Aennchen war eine schwere Last entnommen, als

sie diesen Brief fertig hatte, der ihr nicht wenig sauer geworden.

Ganz leicht und froh wurde ihr aber zu Muthe, als sie auch das

Kouvert zu Stande gebracht, es gesiegelt otme das Papier oder die

Finger zu verbrennen und den Brief nebst der Tabacksschachtel, auf

die sie ein ziemlich deutliches N. v. 5l. gepinselt, dem Gottlieb ein-

gehÃ¤ndigt, um beides nach der Stadt auf die Post zu tragen. â��

Nachdem das Federvieh auf dem Hofe gehÃ¶rig besorgt, lief FrÃ¤ulein

Nennchen geschwind nach ihrem Lieblingsplatz, dem KÃ¼chengarten.

Als sie nach dem MohrrÃ¼ben Â»Acker kam, dachte sie daran, daÃ� es

nun offenbar an der Zeit sey, fÃ¼r die LeckermÃ¤uler in der Stadt zu

sorgen und die ersten MohrrÃ¼ben auszuziehen. Die Magd wurde her-

beigerufen, um bei der Arbeit zu helfen. FrÃ¤ulein Aennchen schritt

behutsam bis in die Mitte des Ackers, faÃ�te einen stattlichen KrautÂ»

busch. Doch so wie sie zog, lieÃ� sich ein seltsamer Ton vernehmen. â��

Man denke ja nicht an die AlraunÂ»Wurzel und an das entsetzlicht
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Gewinsel und Geheul, das, wenn man sie berauszieht aus der Erde,

das menschliche Herz durchschneidet. Nein, der Ton, de r aus der

Erde zu kommen schien, glich einem feinen, freudigen Lachen. Doch

aber lieÃ� FrÃ¤ulein Aennchen den Krautbusch wieder fahren und rief

etwas erschreckt: I! â�� wer lacht denn da mich aus? Als sich aber

weiter nichts vernehmen lieÃ�, faÃ�te sie noch einmal den Krautbusch,

de r hÃ¶her und stattlicher emporgeschossen schien als alle andere, und

zog beherzt, das GelÃ¤chter, das sich wieder hÃ¶ren lieÃ�, gar nicht achÂ»

tend die schÃ¶nste, die zarteste der MohrrÃ¼ben aus der Erde. Doch

so wie FrÃ¤ulein Aennchen die MohrrÃ¼be betrachtete, schrie sie laut

auf vor freudigem Schreck, so daÃ� die Magd herbeisprang und eben

so wie FrÃ¤ulein Aennchen laut aufschrie Ã¼ber das hÃ¼bsche Wunder,

das sie gewahrte. Fest der MohrrÃ¼be aufgestreift saÃ� nÃ¤mlich ein

herrlicher goldner Ring mit einem feuerfunkelnden Topas. â��Ei, rief

die Magd, der ist fÃ¼r Sie bestimmt. FrÃ¤ulein Aennchen, das ist Ihr

Hochzeitsring, den mÃ¼ssen Sie nur gleich anstecken!" Was sprichst

du fÃ¼r dummes Zeug, erwiederte FrÃ¤ulein Aennchen, den Trauring,

den muÃ� ich ja von dem Herrn Amandus von Nebelstern empfangen,

aber nicht von einer MohrrÃ¼be! â�� Ie lÃ¤nger FrÃ¤ulein Aennchen den

Ring betrachtete, desto mehr gesiel er ihr. Der Ring war aber auch

wirklich von so feiner zierlicher Arbeit, daÃ� er alles zu Ã¼bertreffen

schien, was jemals menschliche Kunst zu Stande gebracht. Den Reif

bildeten hundert und hundert winzig kleine FigÃ¼rchen in den manÂ»

nichfaltigsten Gruppen verschlungen, die man auf den ersten Blick

kaum mit dem bloÃ�en Auge zu unterscheiden vermochte, die aber,

sahe man den Ring lÃ¤nger und schÃ¤rfer an, ordentlich zu wachsen,

lebendig zu werden, in anmuthigen Reihen zu tanzen schienen. Dann

aber war das Feuer des Edelsteins von solch ganz besonderer Art, daÃ�

selbst unter den Topasen im grÃ¼nen GewÃ¶lbe zu Dresden schwerlich

ein solcher aufgefunden werden mÃ¶chte. Wer weiÃ�, sprach die Magd,

wie lange der schÃ¶ne Ring tief in der Erde gelegen haben mag, und

da ist er denn heraufgespatelt worden und die MohrrÃ¼be ist durchÂ»

gewachsen. FrÃ¤ulein Aennchen zog nun den Ring von der MohrrÃ¼be

ab und seltsam genug war es, daÃ� diese ihr zwischen den Fingern

durchglitschte und in dem Erdboden verschwand. Beide, die Magd

und FrÃ¤ulein Aennchen achteten aber nicht sonderlich darauf, sie waren

zu fehr versunken in den Anblick des prÃ¤chtigen Ringes, den FrÃ¤uÂ»

iv. 14
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lein Aennchen nun ohne weiteres ansteckte an den kleinen Finger de

r

rechten Hand. So wie sie dies that, empfand sie von der GrundÂ»

wurzel des Fingers bis in die Spitze hinein einen stechenden Schmerz,

der aber in demselben Augenblick wieder nachlieÃ� als sie ihn fÃ¼hlte.

NatÃ¼rlicherweise erzÃ¤hlte sie Mittags dem Herrn Dapsul von ZaÂ»

belthau, was ihr seltsames auf dem MohrrÃ¼benfelde begegnet, und

zeigte ihm den schÃ¶nen Ring, den die MohrrÃ¼be aufgesteckt gehabt.

Sie wollte den Ring, damit ihn der Papa besser betrachten kÃ¶nne,

vom Finger herabziehn. Aber einen stechenden Schmerz empfand ste,

wie damals, als sie den Ring aufsteckte, und dieser Schmerz hielt an,

so lange sie am RingÂ« zog, bis er zuletzt so unertrÃ¤glich wurde, daÃ�

sie davon abstehen muÃ�te. Herr Dapsul betrachtete den Ring an

Aennchens Finger mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, lieÃ� Aenn-

che n mit dem ausgestreckten Finger allerlei Kreise nach allen WeltÂ»

gegenden beschreiben, versank dann in tiefes Nachdenken und bestieg,

ohne nur ein einziges Wort weiter zu sprechen, den Thurm. FrauÂ»

lein Aennchen vcrnahm wie der Papa im Hinaufsteigen betrÃ¤chtlich

seufzte und stÃ¶hnte.

Andern Morgens, als FrÃ¤ulein Aennchen sich gerade auf dem

Hofe mit dem groÃ�en Hahn herumjagte, der allerlei Unfug trieb, und

hauptsachlich mit den TÃ¤ubern krakelte, weinte der Herr Dapsul von

Zabelthau so erschrecklich durch das Sprachrohr herab, daÃ� Aennchen

ganz bewegt wurde und durch die hohle Hand hinauf rief: Warum

heulen Sie denn so unbarmherzig, bester Papa, das Federvieh wird

ja ganz wild! â�� Da schrie der Herr Dapsul durch das Sprachrohr

herab: Anna, meine Tochter Anna, steige sogleich zu mir herauf.

FrÃ¤ulein Aennchen verwunderte sich hÃ¶chlich Ã¼ber dieses Gebot, denn

noch nie hatte sie der Papa auf den Thurm beschieden, vielmehr des-

sen Pforte sorgfÃ¤ltig verschlossen gehalten. Es Ã¼bersiel sie ordentlich

eine gewisse Bangigkeit, als sie die schmale Wendeltreppe hinaufstieg

und die schwere ThÃ¼r Ã¶ffnete, die in das einzige Gemach des Thurmes

fÃ¼hrte. Herr Dapsul von Zabelthau saÃ� von allerlei wunderlichen

Instrumenten und bestaubten BÃ¼chern umgeben, auf einem groÃ�en

Lehnstuhl von seltsamer Form. Vor ihm stand ein Gestell, das ein

in einen Rahmen gespanntes Papier trug, auf dem verschiedene Li-

nien gezeichnet. Vr hatte einÂ« hohe, spitze, graue MÃ¼tze auf dem

Kopfe, trug einen weiten Mantel von grauem Kalmank und hatte
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Â«inen langen weiÃ�en Bart am Kinn, so daÃ� ei wirklich aussah wie

ein Zauberer. Eben wegen des falschen Bartes kannte FrÃ¤ulein AennÂ»

chen den Papa anfangs gar nicht und blickte Ã¤ngstlich umher, ob er

etwa in einer Ecke des Gemachs vorhanden; nachher, als sie aber

gewahrte, daÃ� der Mann mit dem Barte wirklich Papachen sey, lachte

FrÃ¤ulein Aennchen recht herzlich und fragte: obs denn schon Weih-

nachten sey und ob Papachen den Knecht Ruprecht spielen wolle?

Ohne auf Nennchens Rede zu achten, nahm Herr Dapsul von ZaÂ»

belthau ein kleines Eisen zur Hand, berÃ¼hrte damit Aennchens Stirne

und bestrich dann einige mal ihren rechten Arm von der Achsel bis

in die Spitze des kleinen Ringesingers herab. Hierauf muÃ�te sie sich

auf den Lehnstuhl setzen, den Herr Dapsul verlassen und den kleinen

beringten Finger auf das in den Rahmen gespannte Papier in der

Art stellen, daÃ� der Topas den Centralpunkt, in den alle Linien zu-

sammenliefen, berÃ¼hrte. Alsbald schossen aus dem Edelstein gelbe

Strahlen rings umher, bis das ganze Papier dunkelgelb gefÃ¤rbt war.

Nun knisterten die Linien auf und nieder, und es war, als sprÃ¤ngen

die kleinen MÃ¤nnlein aus des Ringes Reif lustig umher auf dem

ganzen Blatt. Der Herr Dapsul, den Blick von dem Papier nicht

wegwendend, hatte indessen eine dÃ¼nne Metallplatte ergriffen, hielt

sie mit beiden HÃ¤nden hoch in die HÃ¶he und wollte sie niederdrÃ¼cken

auf das Papier, doch in demselben Augenblick glitschte er auf dem

glatten Steinboden aus, siel sehr unsanft auf den Hintern, wÃ¤hrend

die Metallplatte, die er instinktmÃ¤Ã�ig losgelassen, um wo mÃ¶glich

den Fall zu brechen und das SteiÃ�bein zu konserviren, klirrend zur

Erde siel. FrÃ¤ulein Aennchen erwachte mit einem leisen Ach! auÂ«

dem seltsamen trÃ¤umerischen Zustande, in den sie versunken. Herr

Dapsul richtete sich mÃ¼hsam in die HÃ¶he, setzte den grauen Zuckerhut

wieder auf, der ihm entfallen, brachte den falschen Bart in Ordnung

und setzte sich dem FrÃ¤ulein Aennchen gegenÃ¼ber auf einige Folian-

ten, die Ã¼ber einander gethÃ¼rmt. â��Meine Tochter, sprach er dann,

meine Tochter Anna, wie war dir so eben zu Muthe? was dachtest,

was empfandest du? welche Gestaltungen erblicktest du mit den Au-

gen des Geistes in deinem Innern?"

Ach, erwiederte FrÃ¤ulein Aennchen, mir war so wohl zu Muthe,

so wohl, wie mir noch niemals gewesen. Dann dachte ich an den

-Herrn Amandus von Nebelstern. Ich sah ihn ordentlich vor Augen.

14Â»
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Â»ber er war noch viel bÃ¼bscher als sonst und rauchte eine Pfeife von-

den virginischen BlÃ¤ttern, die ich ihm geschickt, welches ihm ungemein

Wohlstand. Dann bekam ich plÃ¶tzlich einen ungemeinen Appetit nach

jungen MohrrÃ¼ben und BratwÃ¼rstlein und war ganz entzÃ¼ckt, als

das Gericht vor mir stand. Eben wollte ich zulangen, als ich wie

mit einem jÃ¤hen schmerzhaften Ruck aus dem Traum erwachte.

â�� Amandus von Nebelstern â�� Virginischer Kanaster â�� MohrÂ»

rÃ¼ben â�� BratwÃ¼rste! â�� So sprach Herr Dapsul von Zabelthau sehr

nachdenklich, und winkte der Tochter, die sich entfernen wollte, zu

bleiben.

â��GlÃ¼ckliches unbefangenes Kind, begann er dann mit einem Ton,

der noch viel weinerlicher war, als sonst jemals, daÃ� du nicht einÂ»

geweiht bist in die tiefen Mysterien des Weltalls, die bedrohlicheÂ»Â»

Gefahren nicht kennst, die dich umgeben. Du weiÃ�t nichts von jener

Ã¼berirdischen Wissenschaft der heiligen Cabbala. Zwar wirst du auch

deshalb niemals der himmlischen Lust der Weisen theilhaftig werden,

die, zur hÃ¶chsten Stufe gelangt, weder essen noch trinken dÃ¼rfen als

nur zur Lust, und denen niemals menschliches begegnet, du stehst aber

auch dafÃ¼r nicht die Angst des ErsteigenÂ« jener Stufe aus, wie dein

unglÃ¼cklicher Vater, den noch viel zu sehr menschlicher Schwindel an-

wandelt, und dem das, was er mÃ¼hsam erforscht, nur Grauen und

Entsetzen erregt und der noch immer aus purem irdischen BedÃ¼rfnis;

cssen und trinken und â�� Ã¼berhaupt menschliches thun muÃ�. â�� ErÂ«

fabre, mein holdes mit Unwissenheit beglÃ¼cktes Kind, daÃ� die tiefe

Erde, die Luft, das Wasser, das Feuer erfÃ¼llt ist mit geistigen We-

sen hÃ¶herer und doch wieder beschrÃ¤nkterer Natur als die Menschen.

Es scheint unnÃ¶thig, dir, mein DÃ¼mmchen, die besondere Natur

der Gnomen, Salamander, Sylphen und Undinen zu erklÃ¤ren, du

wÃ¼rdest es nicht fassen kÃ¶nnen. Um dir die Gefahr anzudeuten, in

der du vielleicht schwebst, ist es genug, dir zu sagen, daÃ� diese Gei-

ster nach der Verbindung mit den Menschen trachten, und da sie

wohl wissen, daÃ� die Menschen in der Regel solch eine Verbindung

sehr scheuen, so bedienen sich die erwÃ¤hnten Geister allerlei listige!

Mittel, um den Menschen, dem sie ihre Gunst geschenkt, zu verlocken.

Bald ist es ein Zweig, eine Blume, ein Glas Wasser, ein Feuerstrahl

oder sonst etwas ganz geringfÃ¼gig scheinendes, was sie zum Mittel

brauchen, um ihren Zweck zu erreichen. Richtig ist es, daÃ� eine solche
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Verbindung oft fehr ersprieÃ�lich ausschlÃ¤gt, wie denn einst zwei Prie-

ster, von denen der FÃ¼rst von Mirandola erzÃ¤hlt, vierzig Iahre binÂ»

durch mit einem solchen Geist in der glÃ¼cklichsten Ehe lebten. Rich-

tig ist es ferner, daÃ� die grÃ¶Ã�ten Weisen einer solchen Verbindung

<ineÂ« Menschen mit einem Elementargeist entsprossen. So war der

groÃ�e Zoroaster ein Sohn des Salamanders Oromasis, so waren

der groÃ�e Apollonius, der weise Merlin, der tapfre Graf von Cleve,

der groÃ�e Cabbalist BensyrÂ» herrliche FrÃ¼chte solcher Ehen, und auch

die schÃ¶ne Melustne war, nach dem Ausspruch des Parazelsus, nichts

anders, als eine Sylphide. Doch demunerachtet ist die Gefahr eine:

solchen Verbindung nur zu groÃ�, denn abgesehen davon, daÃ� die

Elementargnster von dem, dem sie ihre Gunst geschenkt, verlangen,

baÃ� ihm das hellste Licht der profundesten Weisheit aufgehe, so sind

sie auch Ã¤uÃ�erst empsindlich, und rÃ¤chen jede Beleidigung sehr schwer.

So geschah es einmal, daÃ� eine Sylphide, die mit einem Philosophen

verbunden, als er mit seinen Freunden von einem schÃ¶nen Frauen-

zimmer sprach, und sich vielleicht dabei zu sehr erhitzte, sofort in der

Luft ihr schneeweiÃ�es schÃ¶n geformtes Bein sehen lieÃ�, gleichsam um

die Freunde von ihrer SchÃ¶nheit zu Ã¼berzeugen, und dann den armen

Philosophen auf der Stelle tÃ¶btete. Doch ach â�� was spreche ich von

anderen? warum spreche ich nicht von mir selbst? â�� Ich weiÃ�, daÃ�

schon seit zwÃ¶lf Iahren mich eine Sylphide liebt, aber ist sie scheu

und schÃ¼chtern, so quÃ¤lt mich der Gedanke an die Gefahr, durch kab-

balistische Mittel sie zu fesseln, da ich noch immer viel zu sehr an

irdischen BedÃ¼rfnissen hÃ¤nge, und daher der gehÃ¶rigen Weisheit erÂ»

mangle. Ieden Morgen nehme ich mir vor zu fasten, lasse auch das

FrÃ¼hstÃ¼ck glÃ¼cklich vorÃ¼ber gehen, aber wenn dann der Mittag kommt

â�� O Anna, meine Tochter Anna â�� Du weiÃ�t es ja â�� ich fresse

Â«schrecklich!" â�� Diese letzten Worte sprach der Herr Dapsul von ZaÂ»

belthan mit beinahe heulendem Ton, indem ihm die bittersten ThrÃ¤nen

Ã¼ber die hagern eingefallenen Backen liefen; dann fuhr er beruhigter

fort: â��doch bemÃ¼he ich mich gegen den mir gewogenen Elementar-

geist des feinsten Betragens, der ausgesuchtesten Galanterie. NiemalÂ«

wage ich es eine Pfeife Taback ohne die gehÃ¶rigen kabbalistischen Vor-

sichtsmaÃ�regeln zu rauchen, denn ich weiÃ� ja nicht, ob mein zarter

Luftgeist die Sorte liebet und nicht empsindlich werden kÃ¶nnte Ã¼ber

Hie Verunreinigung seines Elements, weshalb denn auch alle diejeniÂ»
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gen, die Iagdknaster rauchen, oder: Es blÃ¼he Sachsen, niemals weift

und der Liebe einer Sylphide theilhaftig werden kÃ¶nnen. Eben so

Â»erfahre ich, wenn ich mir einen Haselstock schneide, eine Blc,me pflÃ¼cke,

eine Frucht esse oder Feuer anschlage, da all' mein Trachten dahin

geht, es durchaus mit keinem Elementargeist zu verderben. Und doch

â�� stehst du wohl jene NuÃ�schale, Ã¼ber die ich ausglitschte und rÃ¼ckÂ»

lings umstÃ¼lpend das ganze Experiment verdarb, das mir das GeÂ»

heimniÃ� des Ringes ganz erschlossen haben wÃ¼rde? Ich erinnere mich

nicht, jemals in diesem nur der Wissenschaft geweihten Gemach (du

weiÃ�t nun, weshalb ich auf der Treppe frÃ¼hstÃ¼cke) NÃ¼sse genossen

zu haben, und um so klarer ist es, daÃ� in diesen Schalen ein kleiner

Gnome versteckt war, vielleicht um bei mir zu hospitiren und meiÂ»

nen Erperimenten zuzulauschen. Denn die Elementargeister lieben die

menschlichen Wissenschaften, vorzÃ¼glich solche, die das uneingeweihte

Volk wo nicht albern und aberwitzig, so doch die Kraft des menschÂ»

lichen Geistes Ã¼bersteigend, und eben deshalb gefÃ¤hrlich nennt. DesÂ»

halb sinden ste sich auch hÃ¤usig ein bei den gÃ¶ttlichen magnetischen

Operationen. VorzÃ¼glich sind es aber die Gnomen, die ihre Fopperei

nicht lassen kÃ¶nnen, und dem Magnetiseur, der noch nicht zu der

Swfe der Weisheit gelangt ist, die ich erst beschrieben, und zu sehr

hÃ¤ngt an irdischem BedÃ¼rfniÃ�, ein verliebtes Erdenkind unterschieben

in dem Augenblick, da er glaubte in vÃ¶llig reiner abgeklÃ¤rter Luft

eine Sylphide zu umarmen. â�� Als ich nun dem kleinen Studenten

auf den Kopf trat, wurde er bÃ¶se und warf mich um. Aber einen

tiefern Grund hatte wohl der Gnome, mir die Entzifferung des GeÂ»

heimnisses mit dem Ringe zu verderben. â�� Anna! â�� meine Tochter

Anna! â�� vernimm <s â�� herausgebracht hatte ich, daÃ� ein Gnome

dir seine Gunst zugewandt, der, nach der Beschaffenbeit des Ringes

zu urtheilen, ein reicher, vornehmer, und dabei vorzÃ¼glich fein gebilÂ»

deter Mann seyn muÃ�. Aber, meine theure Anna, mein vielgeliebtes

herziges DÃ¼mmchen, wie willst du es anfangen, dich ohne die entÂ»

setzlichste Gefahr mit einem solchen Elementargeist in irgend eine NerÂ»

bindung einzulassen? HÃ¤ttest du den Cassiodorus Remus gelesen, so

kÃ¶nntest du mir zwar entgegnen, daÃ� nach dessen wahrhaftigem BeÂ»

richt die berÃ¼hmte Magdalena de la Croiz, Aebtissin eines Klosters

zu Eordua in Spanien, dreiÃ�ig Ianr e mit einem kleinen Gnomen

in vergnÃ¼gter Ehe lebte, daÃ� ein gleiches sich mit einem Sylphen
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und ber jungen Gertrud, die Nonne war im Klofter Nazareth bei

CÃ¶ln, zutrug, aber denke an die gelehrten BeschÃ¤ftigungen jener geistÂ»

lichen Damen und an die deinigm. Welch ein Unterschied! statt in

weisen BÃ¼chern zu lesen, fÃ¼tterst du sehr oft HÃ¼hner, GÃ¤nse, Enten

und andere jeden Kabbalisten molestirende Thiere; statt' den Himmel,

den Lauf der Gestirne zu beobachten, grÃ¤bst du in der Erde; statt

in kÃ¼nstlichen horoskopischen EntwÃ¼rfen die Spur der Zukunft zu

verfolgen, stampfest du Milch zu Butter und machest Sauerkraut ein,

zu schnÃ¶dem winterlichen BedÃ¼rfnis!, wiewohl ich selbst dergleichen

Speisung ungern vermisse. Sage! kann das alles einem feinfÃ¼hlenÂ»

den philosophischen Elementargeist auf die LÃ¤nge gefallen? â�� Denn,

o Anna! durch dich blÃ¼ht Dapsulheim, und diesem irdischen Beruf

mag und kann dein Geist sich nimmer entziehen. Und doch empfanÂ»

dest du Ã¼ber den Ring, selbst da er dir jÃ¤hen bÃ¶sen Schmerz erregte,

eine ausgelassene unbesonnene Freude! â�� Zu deinem Heil wollt' ich

durch jene Operation die Kraft des Ringes brechen, dich ganz von

dem Gnomen befreien, der dir nachstellt. Sie miÃ�lang durch die TÃ¼cke

des kleinen Studenten in der NuÃ�schale. Und doch! â�� mir kommt

ein Muth, den Elementargeist zu bekÃ¤mpfen, wie ich ihn noch nie

gespÃ¼rt! â�� Du bist mein Kind â�� das ich zwar nicht mit einer

Sylphide, Salamandrin oder sonst einem Elementargeist erzeugt, sonÂ»

dern mit jenem armen LandftÃ¤ulein aus der besten Familie, die die

gottvergessenen Nachbarn mit dem Spottnamen: ZiegenfrÃ¤ulein, verÂ»

hÃ¶hnten, ihre r idyllischen Natur halber, die sie vermochte, jeden TaÂ»

ges eine kleine Heerde weiÃ�er schmucker Ziegen selbst zu weiden auf

grÃ¼nen HÃ¼geln, wozu ich, damals ein verliebter Narr, auf meinem

Thurm die Schallmey blies. â�� Doch du bist und bleibst mein Kind,

mein Blut! â�� Ich rette dich, hier diese mystische Feile soll dich be-

freien von dem verderblichen Ringe!"

Damit nahm Herr Dapsul von Zabelthau eine kleine Feile zur

Hand, und begann an dem Ringe zu feilen. Kaum hatte er aber

einigemal hin und her gestrichen, als FrÃ¤ulein Aennchen vor Schmerz

laut aufschrie: â��Papa â�� Papa, Sie feilen mir ja den Finger ab!"

So rief sie, und wirklich quoll dunkles dickes Blut unter dem Ringe

hervor. Da lieÃ� Herr Dapsul die Feile aus der Hand fallen, sank

halb ohnmÃ¤chtig in den Lehnstuhl und rief in aller Verzweiflung:

â��Ol â�� o! â�� o! â�� es ist um mich geschehn! Vielleicht noch in
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dieser Stunde kommt der erzÃ¼rnte Gnome und beiÃ�t mir die Kehle

ab, wenn mich die Sylphide nicht rettet! â�� O Anna â�� Anna â��

Â«eh â�� flieh!â�� â��

FrÃ¤ulein Aennchen, die sich bei des Papas wunderlichen Reden

schon lÃ¤ngst weit weg gewÃ¼nscht hatte, sprang hinab mit der Schnelle

deÂ« Windes. â��

DritteÂ« Kapitel.

liÂ« iÂ»trd Â»an der Ankunft eineÂ» merkwÃ¼rdigen ManneÂ« m DofsulheOn belichtet und

erzÃ¤ilt, wÂ»Â« sich dann ferner begeben. â��

Der Herr Dapsul von Zabelthau hatte eben seine Tochter, unter

vielen ThrÃ¤nen umarmt und wollte den Thurm besteigen, wo er jeden

Augenblick den bedrohlichen Besuch des erzÃ¼rnten Gnomen befÃ¼rchtete.

Da lieÃ� sich heller lustiger HÃ¶rnerklang vernehmen, und hinein in den

Hof sprengte ein kleiner Reiter von ziemlich sonderbarem possirlichen

Ansehen. Das gelbe Pferd war gar nicht groÃ� und von feinem zierÂ»

lichen Bau, deshalb nahm sich auch der Kleine trotz seines unfÃ¶rmlich

dicken Kopfs gar nicht so zwergartig aus, sondern ragte hoch genug

Ã¼ber den Kopf des Pferdes empor. Das war aber bloÃ� dem langen

Leibe zuzuschreiben, denn was an Beinen und FÃ¼Ã�en Ã¼ber den Satte!

hing, war so wenig, daÃ� es kaum zu rechnen. Uebrigens trug der

Kleine einen sehr angenehmen Habit von goldgelbem Atlas, eine eben

solche hohe MÃ¼tze mit einem tÃ¼chtigen grasgrÃ¼nen Federbusch und

Reitstiefel von schÃ¶n polirtem Mahagoniholz. Mit einem durchdrinÂ»

genden Prrrrrr! hielt der Reiter dicht vor dem Herrn von Zabelthau.

Kr schien absteigen zu wollen, plÃ¶tzlich fuhr er aber mit der SchnelligÂ»

keit des Blitzes unter dem Bauch des Pferdes hinweg, schleuderte sich

auf der andern Seite zwei, dreimal hintereinander zwÃ¶lf Ellen hoch

in die LÃ¼fte, so daÃ� er sich auf jeder Elle sechsmal Ã¼berschlug, bis

er mit dem Kopf auf dem Sattelknopf zu stehen kam. So galoppirte

er, indem die FÃ¼Ã�chen in den LÃ¼ften TrochÃ¤en, Pyrrhichien, Daktylen

u. s. w. spielten, vorwÃ¤rts, rÃ¼ckwÃ¤rts, seitwÃ¤rts in allerlei wunderÂ»

lichen Wendungen und KrÃ¼mmungen. Als der zierliche GymnastikÂ«

und ReitkÃ¼nstler endlich still stand und hÃ¶flich grÃ¼Ã�te, erblickte man

auf dem Boden des Hofes die Worte: Seyn Sie mir schÃ¶nstens geÂ»

grÃ¼Ã�t sammt Ihrem FrÃ¤ulein Tochter, mein hochverehrtester Herr DapÂ»

sul von Zabelthau! Er hatte diese Worte mit schÃ¶nen rÃ¶mischen
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UnzialÂ»Buchstaben in das Erdreich geritten. Hierauf sprang der Kleine

vom Pferde, schlug dreimal Rad und sagte dann, daÃ� er ein schÃ¶nes

Compliment auszurichten habe an den Herrn Dapsul von Zabelthau,

von seinem gnÃ¤digen Herrn, dem Herrn Baron Porphyrio von OckeÂ»

rodastes, genannt Corduanspitz, und wenn es dem Herrn Dapsul von

Zabelthau nicht unangenehm wÃ¤re, so wolle der Her r Baron auf

einige Tage freundlich bei ihm einsprechen, da er kÃ¼nftig sein nÃ¤chster

Nachbar zu werden hoffe. â��

Herr Dapsul von Zabelthau glich mehr einem Todten als einem

Lebendigen, so bleich und starr stand er da an seine Tochter gelehnt.

Kaum war ein: Wird â�� mir â�� sehr â�� erfreulich seyn, mÃ¼hsam

seinen bebenden Lippen entflohen, als der kleine Reiter sich mit denÂ»

selben Ceremonien wie er gekommen, blitzschnell entfernte.

â��Ach meine Tochter, rief nun Herr Dapsul von Zabelthau heuÂ»

lend und schluchzend, ach meine Tochter, meine arme unglÃ¼ckselige

Tochter, es ist nur zu gewiÃ�, es ist der Gnome, welcher kommt dich

zu entfÃ¼hren und mir den Hals umzudrehen! â�� Doch wir wollen

dm letzten Muth aufbieten, den wir etwa noch besitzen mÃ¶chten! Vielleicht

ist es mÃ¶glich, den erzÃ¼rnten Elementargeist zu versÃ¶hnen, wir mÃ¼ssen

uns nur so schicklich gegen ihn benehmen als es irgend in unserer Macht

steht. â�� Sogleich werde ich dir, mein theures Kind, einige Kapitel

aus dem Laktanz oder aus dem Thomas Aquinas vorlesen Ã¼ber den

Umgang mit Elementargeistern, damit du keinen garstigen Schnitzer

machst." â�� Noch ehe aber der Herr Dapsul von Zabelthau den Laktanz,

den Thomas Aquinas oder einen andern elementarischen Knigge herbei-

schaffen konnte, hÃ¶rte man schon ganz in der NÃ¤he eine Musik erÂ»

schallen, die beinahe der zu vergleichen, die hinlÃ¤nglich musikalische

Kinder zum lieben Weihnachten aufzufÃ¼hren pflegen. Ein schÃ¶ner

langer Zug kam die StraÃ�e herauf. Voran ritten wohl an sechszig,

siebzig kleine Reiter auf kleinen gelben Pferden, sÃ¤mmtlich gekleidet

wie der Abgesandte in gelben Habiten, spitzen MÃ¼tzen und Stiefeln

von polirtem Mahagoni. Ihnen folgte eine mit acht gelben Pferden

despannte Kutsche von dem reinsten Krystall, der noch ungefÃ¤hr vierzig

andere minder prÃ¤chtige, theils mit sechs, theils mit vier Pferden beÂ»

spannte Kutschen folgten. Noch eine Menge Pagen, LÃ¤ufer und

andere Diener schwÃ¤rmten neben her auf und nieder in glÃ¤nzenden

Kleidern angethan, so daÃ� das Ganze einen eben so lustigen als
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seltsamen Anblick gewÃ¤hrte. HeÂ« Dapsul von Zabeltbau blieb vnÂ»

sunkcn in trÃ¼bes Staunen. FrÃ¤ulein Aennchen, die bisher nicht ge-

ahnt, daÃ� es auf der ganzen Erde solch niedliche schmucke Dingn

geben kÃ¶nne, als diese Pferdchen und Leutchen, gerieth ganz autzn

sich und vergaÃ� alles, sogar den Mund, den sie zum freudigen AusÂ»

ruf w eit genug geÃ¶ffnet, wieder zuzumachen. â��

Die achtspÃ¤nnige Kutsche hielt dicht vor dem Herrn Dapsul von

Zabelthau. Reiter sprangen von den Pferden, Pagen, Diener eilten

herbei, der Kutschenschlag wurde geÃ¶ffnet, und wer nun aus den Armen

der Dienerschaft herausschwebte aus der Kutsche, war Niemand andns,

als der Herr Baron Porphyrio von Ockerodastes, genannt CorduanÂ»

spitz. â�� Was seinen Wuchs betraf, so war der Herr Baron bei weiÂ»

tem nicht dem Apollo von Belvedere, ja nicht einmal dem sterbenden

Fechter zu vergleichen. Denn auÃ�erdem, daÃ� er keine volle drei FuÃ�

maÃ�, so bestand auch de r dritte Theil dieses kleinen KÃ¶rpers aus dm

offenbar zu groÃ�en dicken Kopfe, dem Ã¼brigens eine tÃ¼chtige lang ge>

bogene Nase, so wie ein Paar groÃ�e kugelrund hervorquellende Augen

keine Ã¼ble Zierde waren. Da der Leib auch etwas lang, so blieben

fÃ¼r die FÃ¼Ã�chen nur etwa vier Zoll Ã¼brig. Dieser kleine Spielraum

war aber gut genutzt, denn an und vor sich selbst waren die freihenÂ»

lichen FÃ¼Ã�chen die zierlichsten, die man nur sehen konnte. Freilich

schienen sie aber zu schwach, das wÃ¼rdige Haupt zutragen; derVaron

hatte einen schwankenden Gang, stÃ¼lpte auch wohl manchmal um,

stand aber gleich wieder wie ein StehaufmÃ¤nnchen auf den FÃ¼Ã�en,

so daÃ� jenes UmstÃ¼lpen mehr der angenebme SchnÃ¶rkel eines Tanzes

schien. Der Baron trug einen enge anschlieÃ�enden Habit von gleiÃ�enÂ»

dem Goldstoff und ein MÃ¼tzchen, das beinahe einer Krone zu vnÂ»

gleichen mit einem ungeheuren Busch von vielen krautgrÃ¼nen Federn,

So wie der Baron nun auf der Erde stand, stÃ¼rzte er auf den Henn

Dapsul von Zabelthau los, faÃ�te ihn bei beiden HÃ¤nden, schwang

sich empor bis an seinen Hals, hing sich an diesen, und rief mit

einer Stimme, die viel stÃ¤rker drÃ¶hnte als man es hÃ¤tte der kleinen

Statur zutrauen sollen: O mein Dapsul von Zabelthau â�� mein

theurer, innigst geliebter Vater! Darauf schwang der Baron sich eben

so behende und geschickt wieder herab von des Herrn von DapsulÂ«

Halse, sprang oder schleuderte sich vielmehr auf FrÃ¤ulein Aennchen

los, faÃ�te die Hand mit dem beringten Finger, bedeckte sie mit laut



Dit Kin!gÂ«braut. Z1H

schmatzenden KÃ¼ffen und rief eben so drÃ¶hnend als zuvor: â��O mein

allerschÃ¶nstes FrÃ¤ulein Anna von ZabeltKau, meine geliebteste Braut!"

Darauf klatschte der Baron in die HÃ¤ndchen und alsbald ging die

gellende lÃ¤rmende Kindermusik los, und Ã¼ber hundert kleine Herrlein,

die den Kutschen und den Pferden entstiegen, tanzten wie erst der

Courier zum Theil auf den KÃ¶pfen, dann wieder auf den FÃ¼Ã�en, in

den zierlichsten TrochÃ¤en, SpondÃ¤en, Iamben, Pyrrhichien, AnapÃ¤sten,

Tribrachen, Lachien, Antibachien, Choriamben und Daktylen, daÃ� es

eine Lust war. WÃ¤hrend dieser Lust erholte sich aber FrÃ¤ulein AennÂ»

chen von dem groÃ�en Schreck, den ihr des kleinen Barons Anrede

verursacht und gerieth in allerlei wohlgegrÃ¼ndete Ã¶konomische Beden-

ken. â��Wie, dachte sie, ist es mÃ¶glich, daÃ� das kleine Volk Platz hat

in diesem kleinen Hause? â�� WÃ¤re es auch mit der Roth entschuldigt,

wenn ich wenigstens die Dienerschaft in die groÃ�e Scheune bettete,

hÃ¤tten sie auch da wohl Platz? Und was fange ich mit den EdelÂ»

leuten an, die in den Kutschen gekommen und gewiÃ� gewohnt sind,

in schonen Zimmern sanft und weich gebettet zu schlafen? â�� Sollten

auch die beiden Nckerpferde heraus aus dem Stall, ja wÃ¤re ich unÂ»

barmherzig genug, auch den alten lahmen Fuchs herauszujagen ins

Gras, ist dennoch wohl Platz genug fÃ¼r alle diese kleinen Bestien

von Pferden, die der hÃ¤Ã�liche Baron mitgebracht? Und eben so geht

es ja mit den ein und vierzig Kutschen! â�� Aber nun noch das

Ã�ngste! â�� Ach du lieber Gott, reicht denn der ganze Iahresvorrath

wohl hin, all' diese kleinen Kreaturen auch nur zwei Tage hindurch

zu sÃ¤ttigen?" Dies letzte Bedenken war nun wohl das allerschlimmste.

FrÃ¤ulein Aennchen sah schon alles aufgezehrt, alles neue GemÃ¼se, die

Hammelheerde, das Federvieh, das eingesalzene Fleisch, ja selbst den

RunkelrÃ¼benÂ»Spiritus und das trieb ihr die hellen ThrÃ¤nen in die

Augen. Es kam ihr vor, als schnitte ihr eben der Baron LorduanÂ»

spitz ein rechtes freches, schadenfrohes Gesicht und das gab ihr den

Muth, ihm, als seine Leute noch im besten Tanzen begriffen waren,

in dÃ¼rren Worten zu erklÃ¤ren, daÃ�, so lieb dem Vater auch sein Be-

such seyn mÃ¶ge, an einen lÃ¤ngern als zweistÃ¼ndigen Aufenthalt in

Dapsulheim doch gar nicht zu denken, da es an Raum und an allen

Ã¼brigen Dingen, die zur Aufnahme und zur standesmÃ¤Ã�igen BeÂ»

wirthung eines solchen vornehmen reichen Herrn nebst seiner zahlreichen

Dienerschaft nÃ¶thig, gÃ¤nzlich mangle. Da sah aber der kleine CorÂ»
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duanspitz plÃ¶tzlich so ungemein sÃ¼Ã� und zart aus wie ein MarzipanÂ»

brÃ¶dchen und versicherte, indem er mit zugedrÃ¼ckten Augen FrÃ¤ulein

Ã�ennchens etwas rauhe und nicht zu weiÃ�e Hand an die Lippen drÃ¼ckte,

daÃ� e r weit entfernt sey, dem lieben Papa und der schÃ¶nsten Tochter

auch nur die mindeste Ungelegenheit zu verursachen. Er fÃ¼hre alleÂ«

mit sich, was KÃ¼che und Keller zu leisten habe, was aber die Wohnung

betreffe, so verlange er nichts als ein StÃ¼ckchen Erde und den freien

Himmel darÃ¼ber, damit seine Leute den gewÃ¶hnlichen Reisepallast

bauen kÃ¶nnten, in dem er mit sammt seiner ganzen Dienerschaft und

was derselben noch an Vieh anhÃ¤ngig, hausen werde.

Ueber diese Worte des Baron Porphyrio von Ockerodastes wurde

FrÃ¤ulein Aennchen so vergnÃ¼gt, daÃ� sie, um zu zeigen, es kÃ¤me ihr

auch eben nicht darauf an, ihre Leckerbissen Preis zu geben, im Be-

griff stand, dem Kleinen Krapfkuchen, den sie von der letzten KirchÂ»

weih aufgehoben und ein GlÃ¤schen RunkelrÃ¼bengeist anzubieten, wenn

er nicht doppelten Bitter vorziehe, den die GroÃ�magd aus der Stadt

mitgebracht und als magenstÃ¤rkend empfohlen. Doch in dem Au-

genblick setzte Corduanspitz hinzu, daÃ� er zum Aufbau des PallaÂ»

stes den GemÃ¼segarten erkoren, und hin war Ã�ennchens Freude! â��

WÃ¤hrend aber die Dienerschaft um des Herrn Ankunft auf DapsulÂ»

heim zu feiern, ihre olympischen Spiele fortsetzte, indem sie bald mit

den dicken KÃ¶pfen sich in die spitzen BÃ¤uche rannten und rÃ¼ckwÃ¤rts

Ã¼berschlugen, bald sich in die LÃ¼fte schleuderten, bald unter sich ke-

gelten, selbst Kegel, Kugel und Kegler vorstellend u. s. w., vertiefte

sich der kleine Baron Porphyrio von Ockerodastes mit dem Herrn DapÂ»

sul von Zabelthau in ein GesprÃ¤ch, das immer wichtiger zu werden

schien, bis beide Hand in Hand sich fortbegaben und den astrono-

mischen Thurm bestiegen.

Voller Angst und Schreck lief nun FrÃ¤ulein Aennchen eiligst nach

dem GemÃ¼segarten, um zu retten, was noch zu retten mÃ¶glich. Die

GroÃ�magd stand schon auf dem Felde und starrte mit offnem Munde

vor sich her, regungslos, als sey sie verwandelt in eine SalzsÃ¤ule

wie Loths Weib. FrÃ¤ulein Aennchen neben ihr erstarrte gleicherma-

Ã�en. Endlich schrien aber beide, daÃ� es weit in den LÃ¼ften umherÂ»

schallte: Ach mein Herr Iemine, was ist denn das fÃ¼r ein UnglÃ¼ck! â��

Den ganzen schÃ¶nen GemÃ¼segarten fanden sie verwandelt in eine WÃ¼-

stenei. DÂ» grÃ¼nte kein Kraut, blÃ¼hte keine Staude; es schien ein
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Ã¶des verwÃ¼stetes Feld. â��Nein, schrie die Magd ganz erboÃ�t. es ist

nicht anders mÃ¶glich, das haben die verfluchten kleinen Creaturen

gethan, die so eben angekommen sind â�� in Kutschen sind sie gefah-

ren? wollen wohl vornehme Leute vorstellen? â�� Ha ha! â�� Kobolde

sind es. glauben Sie mir, FrÃ¤ulein Aennchen, nichts als unchristliche

Herenkerls, und hÃ¤tt' ich nur ein StÃ¼ckchen Kreuzwurzel bei der Hand,

so sollten Sie ihre Wunder sehen. â�� Doch sie sollen nur kommen,

die kleinen Bestien, mit diesem Spaten schlage ich sie todt!" Damit

schwang die GroÃ�magd ihre bedrohliche Waffe in den LÃ¼ften, indem

FrÃ¤ulein Aennchen laut weinte.

Vs nahten sich indessen jetzt vier Herren aus Corduanspitzes Gefolge

mit solchen angenehmen zierlichen Mienen und hÃ¶flichen Verbeugun-

gen, sahen auch dabei so hÃ¶chst wunderbar aus, daÃ� die GroÃ�magd

statt wie sie gewollt, gleich zuzuschlagen, den Spaten langsam sinken

lieÃ�, und FrÃ¤ulein Aennchen einhielt mit Weinen.

Die Herren kÃ¼ndigten sich als die den Herrn Baron Porphyrio

von Ockerodastes, genannt Corduanspitz, zunÃ¤chst umgebenden Freunde

an, waren, wie es auch ihre Kleidung wenigstens symbolisch andeu-

kete, von vier verschiedenen Nationen und nannten sich: Pan KapuÂ»

stowicz aus Polen, Herr von Schwarzrettig aus Pommern, Signor

di Broccoli aus Italien, Monsieur de Roccambolle aus Frankreich.

Sie versicherten in sehr wohlklingenden Redensarten, daÃ� sogleich die

Bauleute kommen und dem allerschÃ¶nsten FrÃ¤ulein das hohe VergnÃ¼-

gen bereiten wÃ¼rden, in mÃ¶glichster Schnelle einen hÃ¼bschen Pallast

auÂ« lauter Seide aufbauen zu sehen.

â��Was kann mir der Pallast aus Seide helfen, rief FrÃ¤ulein

Aennchen laut weinend im tiefsten Schmerz, was geht mich Ã¼berhaupt

Euer Baron Corduanspitz an, da ihr mich um alles schÃ¶ne GemÃ¼se

gebracht habt, ihr schlechten Leute, und alle meine Freude dahin ist."

Die bÃ¶slichen Leute trÃ¶steten aber FrÃ¤ulein Aennchen und versicherten,

daÃ� sie durchaus gar nicht Schuld wÃ¤ren an der VerwÃ¼stung des

GemÃ¼segartens, daÃ� derselbe im Gegentheil bald wieder in einem sol-

chen Flor grÃ¼nen und blÃ¼hen werde, wie ihn FrÃ¤ulein Aennchen noch

niemals und Ã¼berhaupt noch keinen in der Welt gesehen.

Die kleinen Bauleute kamen auch wirklich und nun ging ein

solcheÂ« tolles wirres Durcheinandertreiben auf dem Acker los, daÃ�

FrÃ¤ulein Aennchen sowohl als die GroÃ�magd ganz erschrocken davon
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rannten bis an die Ecke eines Busches, wo sie stehen blieben und

zuschauen wollten, wie sich dann allÂ« begeben wÃ¼rde.

Ohne daÃ� sie aber auch nur im mindesten begriffen, wie daÂ«

mit rechten Dingen zugehen konnte, formte sich vor ihren Augen in

wenigen Minuten ein hohes prÃ¤chtiges Gezelt aus goldgelbem Stoff

mit bunten KrÃ¤nzen und Federn geschmÃ¼ckt, das den ganzen Raum

des groÃ�en GemÃ¼segartens einnahm, so daÃ� die ZeltschnÃ¼re Ã¼ber das

Dorf weg bis in den nabgelegenen Wald gingen und dort an stat-

ken BÃ¤umen befestigt waren.

Kaum war das Gezelt fertig, als der Baron Porphyr!o von

Ockerodastes mit dem Herrn Dapsul von Zabelthau hinabkam von

dem astronomischen Tburm, nach mehreren Umarmungen in die achtÂ»

spÃ¤nnige Kutsche stieg, und nebst seinem Gefolge in derselben Ord-

nung wie er nach Dapsulheim gekommen, hineinzog in den seioexen

Pallast, der sich hinter dem letzten Mann zuschloÃ�.

Nie hatte FrÃ¤ulein Aennchen den Papa so gesehen. Auch die

leiseste Spur der BetrÃ¼bniÃ�, von der er sonst stets heimgesucht, Â»Â«

weggetilgt von seinem Antlitz, es war beinahe als wenn er lÃ¤chelte

und dabei hatte sein Blick in der That etwas verklÃ¤rtes, das denÂ»

wohl auf ein groÃ�es GlÃ¼ck zu deuten pflegt, das jemandem ganz

unvermuthet Ã¼ber den Hals gekommen. â�� Schweigend nahm Hm

Dapsul von Zabelthau FrÃ¤ulein Aennchens Hand, fÃ¼hrte sie hinein

in das Haus, umarmte sie dreimal hintereinander und brach dann

endlich los: GlÃ¼ckliche Anna â�� Ã¼berglÃ¼ckliches Kind! â�� glÃ¼cklichÂ«

Vater! â�� O Tochter, alle BesorgniÃ�, aller Gram, alles Herzeleid ist

nun vorÃ¼ber! â�� Dich trifft ein Loos, wie es nicht so leicht einer

Sterblichen vergÃ¶nnt ist! Wisse, dieser Baron Porphyrio von Ockero-

dastes, genannt Lorduanspitz, ist keinesweges ein feindseliger Gnome,

wiewohl er von einem dieser Glementargeiste r abstammt, dem es aber

gelang, seine hÃ¶here Natur durch den Unterricht des Salamandm

Oromasis zu reinigen. Aus dem gelÃ¤uterten Feuer ging aber die

Liebe zu einer Sterblichen hervor, mit der er sich verband und Ahn-

herr der illÃ¼stersten Familie wurde, durch deren Namen jemals ein

Pergament geziert wurde. â�� Ich glaube Dir, geliebte Tochter Anna,

schon gesagt zu haben, daÃ� der SchÃ¼ler des groÃ�en Salamanders

Oromasts. der edle Gnome Tstlmenech â�� ein ChaldÃ¤ische r Name,

4>e r in Ã¤chtem reinen Deutsch so viel heiÃ�t, als GrÃ¼tzkopf â�� sich in
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die berÃ¼hmte Magdalena de la Croiz, Aebtissin eines Klosters zu

Lordua in Spanien, verliebte, und wohl an die dreiÃ�ig Iahre mit

ihr in einer glÃ¼cklichen vergnÃ¼gten Ehe lebte. Ein SprÃ¶Ã�ling der

sublimen Familie hÃ¶herer Naturen, die aus dieser Verbindung sich

fortpflanzte, ist nun der liebe Baron Porphyrio von Ockerodastes, der

den Zunamen Corduanspit z angenommen, zur Bezeichnung seiner Ab-

stammung aus Cordua in Spanien, und um sich von einer mehr

stolzen, im Grunde aber weniger wÃ¼rdigen Seitenlinie zu unterscheiÂ»

den, die den Beinamen Saffian trÃ¤gt. DaÃ� dem Corduan ein

Spitz zugesetzt worden, muÃ� seine besonderen elementari^ch astrolo-

gischen Ursachen haben; ich dachte noch nicht darÃ¼ber nach. Dem

Beispiel seines groÃ�en Ahnherrn folgend, des Gnomen Tsilmenech,

der die Magdalena de la Croiz auch schon seit ihrem zwÃ¶lften Iahre

liebte, hat dir auch der vortreffliche Ockerodastes seine Liebe zuge-

wandt, als du erst zwÃ¶lf Iahre zÃ¤hltest. Er war so glÃ¼cklich von

dir einen kleinen goldnen Fingerreif zu erhalten, und nun hast du

auch seinen Ring angesteckt, so daÃ� du unwiderruflich seine Braut

geworden! â��Wie, rief FrÃ¤ulein Aennchen voll Schreck und BestÃ¼rzung,

wie? â�� seine Braut? â�� den abscheulichen kleinen Kobold soll ich

heirathen? Bin ich denn nicht lÃ¤ngst die Braut des Herrn Amandus

von Nebelstern? â�� Nein! â�� nimmermehr nehme ich den hÃ¤Ã�lichen

Herenmeister zum Mann, und mag er tausendmal aus Corduan seyn

oder aus Safsian!" â��Da, erwiderte Herr Dapsul von Zabelthau ern-

ster werdend, da sehe ich denn zu meinem Leidwesen, wie wenig die

himmlische Weisheit deinen verstockten irdischen Sinn zu durchdrin-

gen vermag! HÃ¤Ã�lich, abscheulich nennst du den edlen elementarischen

Porphyrio von Ockerodastes, vielleicht weil er nm drei FuÃ� hoch ist,

und auÃ�er dem Kopf an Leib, Arm und Bein und anderen Neben-

sachen nichts erkleckliches mit sich trÃ¤gt, statt daÃ� ein solcher irdischer

Geck wie du ihn dir wohl denken magst, die Beine nicht lang genug

haben kann, der RockschÃ¶Ã�e wegen? O meine Tochter, in welchem

heillosen Irrthum bist du befangen! â�� Alle SchÃ¶nheit liegt in der

Weisheit, alle Weisheit in dem Gedanken, und das physische Symbol

des Gedankens ist de r Kopf! â�� Ie mehr Kopf, desto mehr SchÃ¶n-

heit und Weisheit, und kÃ¶nnte der Mensch alle Ã¼brigen Glieder als

schÃ¤dliche Luxusartikel, die vom Uebel, wegwerfen, er stÃ¤nde da als

hÃ¶chstes Ideal! Woraus entsteht alle Beschwerde, alles Ungemach, alle
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Zwietracht, aller Hader, kurz alles Verderben des Irdischen, als aus dÂ«

verdammten Ueppigkeit der Glieder? â�� O welcher Friede, welche Rube,

welche Seeligkeit auf Erden, wenn die Menschheit existirte ohne Leib,

SteiÃ�, Arm und Bein! â�� wenn sie aus lauter BÃ¼sten bestÃ¼nde! â��

GlÃ¼cklich ist daher der Gedanke der KÃ¼nstler, wenn sie groÃ�e StaatsÂ»

mÃ¤nner oder groÃ�e Gelehrte als BÃ¼ste darstellen, um symbolisch die

hÃ¶here Natur anzudeuten, die ihnen inwohnen muÃ� vermÃ¶ge ihrer

Charge oder ihrer BÃ¼cher! â�� Also! meine Tochter Anna, nichts von

HÃ¤Ã�lichkeit, Abschenlichkeit oder sonstigem Tadel des edelsten der GelÂ»

ster, des herrlichen Porphyrio von Ockerodastes, dessen Braut du bist

und bleibst! â�� Wisse, daÃ� durch ihn auch dein Vater in kurzem die

hÃ¶chste Stufe des GlÃ¼cks, dem er so lange vergebens nachgetrachtet,

ersteigen wird. Porphyrio von Ockerodastes ist davon unterrichtet,

daÃ� mich die Sylphide Nehahilah (Syrisch, so viel als Spitznch)

liebt, und will mir mit allen KrÃ¤ften beistehen, daÃ� ich der VnbinÂ»

dung mit dieser hÃ¶hÂ«ren geistigen Natur ganz wÃ¼rdig werde. â�� Du

wirst, mein liebes Kind, mit deiner kÃ¼nftigen Stiefmutter wohl zuÂ»

frieden seyn. â�� MÃ¶ge ein gÃ¼nstiges VerhÃ¤ngniÃ� es so fÃ¼gen, daÃ�

unsere beiden Hochzeiten zu einer und derselben glÃ¼cklichen Stunde

gefeiert werden kÃ¶nnten!" â�� Damit verlieÃ� der Herr Dapsul von

Zabelthau, indem er der Tochter einen bedeutenden Blick zugeworfen,

pathetisch das Zimmer. â��

Dem FrÃ¤ulein Aennchen siel es schwer aufs Herz, als sie sich

erinnerte, daÃ� ihr wirklich vor langer Zeit, da sie noch ein Kind, ein

NeinÂ« Goldreif vom Finger weg abhanden gekommen auf unbegreifÂ»

liche Weise. Nun war es ihr gewiÃ�, daÃ� der kleine abscheuliche

Herenmeister sie wirklich in sein Garn verlockt, so daÃ� sie kaum mehr

entrinnen kÃ¶nne, und darÃ¼ber gerieth sie in die allerÃ¤uÃ�erste BetrÃ¼bÂ»

niÃ�. Sie muÃ�te ihrem gepreÃ�ten Herzen Luft machen und das ge-

schah mittelst eines GÃ¤nsekiels, den sie ergriff und flugs an den Herrn

Amandus von Nebelstern schrieb in folgender Weise.

Mein herzliebster Amandus!

<ts ist alles rein aus, ich bin die unglÃ¼cklichste Person auf der

ganzen Erde und schluchze und heule vor lauter BetrubniÃ� so sehr,

daÃ� das liebe Vieh sogar Mitleid und Erbarmen mit mir hat, viel

mehr wirst du davon gerÃ¼hrt werden; eigentlich geht das UnglÃ¼ck

auch dich eben so gut an als mich, und du wirst dich eben so bÂ«
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trÃ¼ben mÃ¼ssen! Du weiÃ�t doch, daÃ� wir uns so herzlich Neben als

nur irgend ein Liebespaar sich lieben kann, und daÃ� ich deine Braut

bin und daÃ� uns der Papa zur Kirche geleiten wollte? â�� Nun! da

kommt plÃ¶tzlich ein kleiner garstiger gelber Mensch in einer achtÂ»

spÃ¤nnigen Kutsche, von vielen Herren und Dienern begleitet, angezogen

und behauptet, ich hÃ¤tte mit ihm Ringe gewechselt und wir wÃ¤ren

Braut und BrÃ¤utigam! â�� Und denke einmal wie schrecklich! der

Papa sagt auch, daÃ� ich den kleinen Unhold heirathen mÃ¼sse, weil

er aus einer sehr vornehmen Familie sey. Das mag seyn, nach dem

Gefolge zu urtheilen und den glÃ¤nzenden Kleidern die sie tragen,

aber einen solchen greulichen Namen hat der Mensch, daÃ� ich schon

deshalb niemals seine Frau werden mag. Ich kann die unchristÂ»

lichen WÃ¶rter, aus denen der Namen besteht, gar nicht einmal nach-

sprechen. Uebrigens heiÃ�t er aber auch Corduanspitz und das ist

eben der Familienname. Schreib mir doch, ob die Lorduanspitze

wirklich so erlaucht und vornehm sind, man wird das wohl in der

Stadt wissen. Ich kann gar nicht begreifen, was dem Papa einfÃ¤llt

in seinen alten Tagen, er will auch noch heirathen und der hÃ¤Ã�liche

Lorduanspitz soll ihn verkuppeln an eine Frau, die in den LÃ¼ften

schwebt. â�� Gott schÃ¼tze uns! â�� Die GroÃ�magd zuckt die Achseln

und meint, von solchen gnÃ¤digen Frauen, die in der Luft flÃ¶gen und

auf dem Wasser schwÃ¤mmen, halte sie nicht viel, sie wÃ¼rde gleich Â»us

dem Dienst gehen und wÃ¼nsche meinetwegen, daÃ� die Stiefniama wo

mÃ¶glich den Hals brechen mÃ¶ge bei dem ersten Lustritt zu St. WalÂ»

purgis. â�� Das sind schÃ¶ne Dinge! â�� Aber auf dich steht meine

ganze Hoffnung! â�� Ich weiÃ� ja, daÃ� du derjenige bist, der da soll

und muÃ�, und mich retten wirst aus groÃ�er Gefahr. Die Gefahr ist

da, komm, eile, rette

deine bis in den Tod bettÃ¼bte aber

getreueste Braut

Anna von Zabelthau.

R. S. KÃ¶nntest du den kleinen gelben Corduanspitz nicht herausÂ»

fordern? Du wirst gewiÃ� gewinnen, denn er ist etwas schwach auf

den Beinen.

N, E. Ich bitte dich nochmals, ziehe dich nur gleich an und eile

zn deinÂ« unglÃ¼ckseligsten, so wie oben aber getreuesten Braut.

Anna von Zabelthau.

lv. 15
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Viertes Kapitel.

In welchem die Hofhaltung eineÂ« mÃ¤chtigen KÃ¶nigÂ« beschrieben, nÃ¤chstdem Â»ber

Â»on einem blutigen Zweikampf und andern seltsamen Vorfillen Nachricht

gegeben wirÂ».

FrÃ¤ulein Aennchen fÃ¼hlte sich vor lauter BetrÃ¼bniÃ� wie gelÃ¤hmt

an allen Gliedern. Am Fenster saÃ� sie mit Ã¼bereinander geschlagenen

Armen und starrte hinaus ohne des Gackerns, KrÃ¤hens, Mauzens

und Piepens des Federviehs zu achten, das, da es zu dÃ¤mmern le<

gcmn, wie gewÃ¶hnlich von ihr zur Ruhe gebrncht werden wollte. Ja,

sie lieÃ� es mit der grÃ¶Ã�ten GleichgÃ¼ltigkeit geschehen, daÃ� die Nagd

dies GeschÃ¤ft besorgte und dem Haushahn, der sich in die Ordnung

der Dinge nicht fÃ¼gen, ja sich gegen die Stellvertreterin auflehnen

wollte, mit der Peitsche einen ziemlich derben Schlag versetzte. Der

eigne Liebesschmerz, der ihre Brust zerriÃ�, raubte ihr alles GefÃ¼hl

fÃ¼r das Leid des liebsten ZÃ¶glings ihrer sÃ¼Ã�esten Stunden, die sie

der Erziehung gewidmet ohne den Chestersield oder den Knigge zu

lesen, ja ohne die Frau von Genlis oder andere seelenkennerische

Damen zu Rathe zu ziehen, die auf ein Haar wissen, wie junge Ge>

mÃ¼ther in die rechte Form zu kneten. â�� Man hÃ¤tte ihr das als Leicht-

sinn anrechnen kÃ¶nnen. â��

Den ganzen Tag hatte sich Corduanspitz nicht sehen lassen, son<

dern war bei dem Herrn Dapsul von Zabelthau auf dem Thurm ge-

blieben, wo sehr wahrscheinlich wichtige Operationen vorgenommen

seyn muÃ�ten. Ietzt aber bemerkte FrÃ¤ulein Aennchen den Kleinen,

wie er im glÃ¼henden Schein der Abendsonne Ã¼ber den Hof wankte.

Er kam ihr in seinem hochgelben Habit garstiger vor als jemals und

die possirliche Art, wie er hin und her hÃ¼pfte, jeden Augenblick um-

zustÃ¼lpen schien, sich wieder empor schleuderte, worÃ¼ber ein anderer

sich krank gelacht haben wÃ¼rde, verursachte ihr nur noch mehr Gram.

Ja sie hielt endlich beide HÃ¤nde vors Gesicht, um den widerwÃ¤rtigen

Popanz nur nicht ferner zu schauen. Da fÃ¼hlte sie plÃ¶tzlich, dÂ«Ã�

jemand sie an der SchÃ¼rze zupfe. â��Kusch, Feldmann!" rief sie,

meinend es sey der Hund, der sie zupfe. Es war aber nicht der

Hund, vielmehr erblickte FrÃ¤ulein Aennchen, als sie die HÃ¤nde vom

Gesicht nahm, den Herrn Baron Porphyrio von Ockerodastes, der sich

mit einer beispiellosen Behendigkeit auf ihren SchooÃ� schwang und

sie mit beiden Armen umklammerte. Vor Schreck und Abscheu schrie
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FrÃ¤ulein Aennchen laut auf und fuhr von dem Stuhl in die HÃ¶he.

Corduanspitz blieb aber an ihrem Halse hÃ¤ngen und wurde in dem

Augenblick so fÃ¼rchterlich schwer, daÃ� er mit einem Gewicht von

wenigstens zwanzig Centnern das arme Aennchen pfeilschnell wieder

herabzog auf den Stuhl, wo sie gesessen. Ietzt rutschte Corduanspitz

aber auch sogleich herab von Aennchens SchooÃ�, lieÃ� sich so zierlich

und manierlich, als es bei einigem Mangel an Gleichgewicht nur in

seinen KrÃ¤ften stand, nieder aufsein rechtes kleines Knie und sprach

dann mit einem klaren etwas besonders aber nicht eben widerlich

klingenden Ton: â��Angebetetes FrÃ¤ulein AnnÂ» von Zabelthau, vor-

trefflichste Dame, auserwÃ¤hlteste Braut, nur keinen Zorn, ich bitte,

ich flehe! â�� nur keinen Zorn, keinen Zorn! â�� Ich weiÃ�, Sie glauben,

meine Leute hÃ¤tten Ihren schÃ¶nen GemÃ¼segarten verwÃ¼stet, um meinen

Pallast zu bauen? O MÃ¤chte des Alls! â�� KÃ¶nnten Sie doch nur

hineinschauen in meinen geringen Leib und mein in lauter Liebe

und Edelmuth hÃ¼pfendes Herz erblicken! â�� KÃ¶nnten Sie doch nur

alle Kardinaltugenden entdecken, die unter diesem gelben Atlas in

meiner Brust versammelt sind! â�� O wie weit bin ich von jener

schmachvollen Grausamkeit entfernt, die Sie mir zutrauen! â�� Wie

wÃ¤r' es mÃ¶glich, daÃ� ein milder FÃ¼rst seine eignen UnterthÂ» â�� doch

halt! â�� halt! â�� Was sind Worte, Redensarten! â�� Schauen mÃ¼ssen

Sie selbst o Braut! ja schauen selbst die Herrlichkeiten, die Ihrer

warten! Sie mÃ¼ssen mit mir gehen, ja mit mir gehen auf der Stelle,

ich fÃ¼hre Sie in meinen Pallast, wo ein freudigeÂ« Volk lauert auf

die angebetete Geliebte des Herrn!"

Man kann denken, wie FrÃ¤ulein Aennchen sich vor CorduanÂ»

spitzes Zumuthung entsehte, wie sie sich strÃ¤ubte dem bedrohlichen PoÂ»

panz auch nur einen Schritt zu folgen. Corduanspitz lieÃ� aber nicht

nach, ihr die auÃ�erordentliche SchÃ¶nheit, den grenzenlvsen Reichtbum

des GemÃ¼segartens, der eigentlich sein Pallast sey, mit solchen ein-

dringlichen Worten zu beschreiben, daÃ� sie endlich sich entschloÃ�, we-

nigstens etwas hineinzukucken in das Gezelt, welches ihr denn doch

ganz und gar nicht schaden kÃ¶nne. â�� Der Kleine schlug vor lauter

Freude und EntzÃ¼cken wenigstens zwÃ¶lfmal hinter einander Rad, faÃ�te

dann aber sehr zierlich FrÃ¤ulein Aennchens Hand und fÃ¼hrte sie durch

den Garten nach dem seidnen Pallast.

Mit einem lauten: Ach! blieb FrÃ¤ulein Aennchen wie in den

15Â»
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Voden gewurzelt stehen, als die VorhÃ¤nge des Einganges aufrollten

und sich ihr die Aussicht eines unabsehbaren GemÃ¼segartenÂ« erschloÃ�

von solcher Herrlichkeit, wie sie auch in den schÃ¶nsten TrÃ¤umen von

blÃ¼hendem Kohl und Kraut, keinen jemals erblickt. Da grÃ¼nte und

blÃ¼hte alles, was nur Kraut und Kohl und RÃ¼be und Sallat und

Erbse und Bohne heiÃ�en mag, in funkelndem Schimmer und solcher

Pracht, daÃ� es gar nicht zu sagen. â�� Die Musik von Pfeifen und

Trommeln und Cymbeln ertÃ¶nte stÃ¤rker und die vier artigen Herrn,

die FrÃ¤ulein Aennchen schon kennen gelernt, nÃ¤mlich der Herr von

Schwarzrettig, der M onsieur de Roccambolle, der Signor di Broccoli

und der Pan Kapustowicz, nahten sich unter vielen zeremoniÃ¶sen BÃ¼ckÂ»

lingen.

â��Meine Kammerherrn," sprach Porphyrie von Ockerodastes lÃ¤Â»

chelnd, und fÃ¼hrte, indem die genannten Kammerherrn voranschritten,

FrÃ¤ulein Aennchen durch die Doppeltreihe, welche die rothe Englische

Earottengarde bildete, bis in die Mitte des Feldes, wo sich ein hoher

prÃ¤chtiger Thron erhob. Um diesen Thron waren die GroÃ�en deÃ¶

Reichs versammelt, die Sallatprinzen mit den Bohnenprinzessinnen,

die Gurkenh erzoge mit dem MelonenfÃ¼rsten an ihrer Spitze, die KopfÂ»

kohlminister, die ZwiebelÂ» und RÃ¼bengeneralitÃ¤t, die Federkohldamen

,c. alle in den glÃ¤nzendsten Kleidern ihres Ranges und Standes. Und

dazwischen liefen wohl an hundert allerliebste LavendelÂ» und FenÂ»

chelpagen umher und verbreiteten sÃ¼Ã�e GerÃ¼che. Als Ockcrodastes mit

FrÃ¤ulein Aennchen den Thron bestiegen, winkte der Oberhofmarschall

Turneps mit seinem langen Stabe und sogleich schwieg die Musik

und alles horchte in stiller Ehrfurcht. Da erhob Ockerodastes seine

Stimme und sprach sehr feierlich: â��Meine getreuen und sehr lieben

Unterthanen! Seht hier an meiner Seite das edle FrÃ¤ulein Anna

von Zabeltbau, das ich zu meiner Gemahlin erkoren. Reich an

SchÃ¶nheit und Tugend, hat sie euch schon lange mit mÃ¼tterlich lieÂ»

lenden Augen betrachtet, ja euch weiche, fette Lager bereitet und geÂ»

hegt und gepflegt. Sie wird euch stets eine treue wÃ¼rdige LandesÂ»

mutter styn und bleiben. Bezeigt jetzt den ehrerbietigen Beifall, so

wie ordnungsmÃ¤Ã�igen Jubel Ã¼ber die Wohlthat, die ich im Begriff

stehe euch huldvoll zuflieÃ�en zu lassen!" Auf ein zweites Zeichen de5

Oberhofmarschalls Turneps ging nun ein tausendstimmiger Iubel los,

die Bollenartillerie feuerte ihr GeschÃ¼tz ab und die Musiker der CaÂ»
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Â«ottengarde spielten das bekannte Festlied: SallatÂ»Sallat und grÃ¼ne

Petersilie! â�� Es war ein groÃ�er erhabener Moment, der den GroÃ�en

des Reichs, vorzÃ¼glich aber den Federkohldamen ThrÃ¤nen der Wonne

entlockte. FrÃ¤ulein Aennchen hÃ¤tte beinahe auch Â»Ue Fassung verlo-

ren, als sie gewahrte, daÃ� der Kleine eine von Diamanten funkelnde

Krone auf dem Haupte, in der Hand aber ein goldnes Szepter trug.

â��Li, sprach sie, indem sie voll Erstaunen die HÃ¤nde zusammenschlug,

<i du mein Herr Iemine! Sie sind ja wohl viel mehr als Sie schei-

nen, mein lieber Herr von Corduanspitz?" â�� â��Angebetete Anna, er-

nnederte Ockerodastes sehr sanft, die Gestirne zwangen mich, bei Ihrem

Herrn Vater unter einem erborgten Namen zu erscheinen. Erfahren

Sie, bestes Kind, daÃ� ich einer der mÃ¤chtigsten KÃ¶nige bin und ein

Mich beherrsche, dessen Grenzen gar nicht zu entdecken sind, da sie

auf der Karte zu illuminiren vergessen worden. Es ist der GemÃ¼se-

kÃ¶nig Daucus CarotÂ» der Erste, der Ihnen, o sÃ¼Ã�este Anna, seine

Hand und seine Krone darreicht. Alle GemÃ¼sefÃ¼rsten sind meine Va-

sallen und nur einen einzigen Tag im Iahre regiert, nach einem

uralten Herkommen, der BohnenkÃ¶nig." â��Also, rief FrÃ¤ulein Aenn-

chen freudig, also eine KÃ¶nigin soll ich werden und diesen herrlichen

prÃ¤chtigen GemÃ¼segarten besitzen?" KÃ¶nig Daucus Carota versicherte

nochmals, daÃ� dies allerdings der Fall sey und fÃ¼gte hinzu, daÃ�

seiner und ihrer Herrschaft alles GemÃ¼se unterworfen seyn werde, das

nur emporkeime aus der Erde. So was hatte nun FrÃ¤ulein Aenn-

chen wohl gar nicht erwartet und sie fand, daÃ� der kleine Corduan-

spit z seit dem Augenblick, als er sich in den KÃ¶nig Daucus Carota

den Ersten umgesetzt, gar nicht mehr so hÃ¤Ã�lich war als vorher und

taÃ� ihm Krone und Szepter so wie der KÃ¶nigsmantel ganz unge-

mein artig standen. Rechnete noch FrÃ¤ulein Aennchen sein artiges Be-

nehmen und die ReichthÃ¼mer hinzu, die ihr durch diese Verbindung

zu Theil wurden, so muÃ�te sie wohl Ã¼berzeugt seyn, daÃ� kein LandÂ»

srÃ¤ulein hienieden eine bessere Parthie zu machen im Stande als eben

sie, die im Umsehen eine KÃ¶nigsbraut geworden. FrÃ¤ulein Aennchen

war deshalb auch Ã¼ber alle MaaÃ�en vergnÃ¼gt und fragte den kÃ¶nig-

lichen BrÃ¤utigam, ob sie nicht gleich in dem schÃ¶nen Pallast bleiben,

und ob nicht morgenden Tages die Hochzeit gefeiert werden kÃ¶nne.

KÃ¶nig Daucus erwiederte indessen, daÃ�, so sehr ihn die Sehnsucht

5er angebeteten Braut entzÃ¼cke, er doch gewisser Constellationen hÂ»lÂ»



2A) Achter Abschnitt.

ber sein GlÃ¼ck noch verschieben mÃ¼sse. Der Herr Dapsul von ZabelÂ»

thau dÃ¼rfe nÃ¤mlich fÃ¼r jetzt den kÃ¶niglichen Stand seines Eidams

durchaus nicht erfahren, da sonst die Operationen, die die gewÃ¼nschte

Verbindung mit der Sylphide Nehahilah bewirken sollten, gestÃ¶rt werÂ»

den kÃ¶nnten. Ueberdem habe er auch dem Herrn Davsul von ZabelÂ»

thau versprochen, daÃ� beide VermÃ¤hlungen an einem Tage gefeiert

werden sollten. FrÃ¤ulein Aennchen muÃ�te feierlich geloben, dem Herrn

Dapsul von Zabelthau auch nicht eine Silbe davon zu verrarhen,

was sich mit ihr begeben, sie verlieÃ� dann den seidnen Pallast unter

dem lauten lÃ¤rmenden Iubel des durch ihre SchÃ¶nheit, durch ihr leutÂ»

seliges herablassendes Betragen ganz in Wonne berauschten Volks.

Im Traume sah sie das Reich des allerliebsten KÃ¶nigs Daucus

Karota noch einmal und schwamm in laute r Seeligkeit. â��

Der Brief, den sie dem Herrn Amandus von Nebelstern gesen^

det, hatte auf den armen IÃ¼ngling eine fÃ¼rchterliche Wirkung ge-

macht. Nicht lange dauerte es, so erhielt FrÃ¤ulein Aennchen folgende

Antwort:

Abgott meines Herzens, himmlische Anna!

Dolche, spitze, glÃ¼bende, giftige, tÃ¼dtende Dolche waren mir di5

Worte deines Briefes, die meine Brust durchbohrten. O Anna! du

sollst mir entrissen werden? Welch ein Gedanke! Ich kann es noch gar

nicht begreifen, daÃ� ich nicht auf der Stelle unsinnig geworden bin

und irgend elnen fÃ¼rchterlichen grausamen Spektakel gemacht habe! â��

Doch fioh ich ergrimmt Ã¼ber mein todbringendes VerhÃ¤ngniÃ� die

Menschen, und lief gleich nach Tische ohne wie sonst Billard zu spie-

len, hinaus in den Wald, wo ich die HÃ¤nde rang und tausend-

mal deinen Namen rief! â�� Es sing gewaltig an zu regnen und ich

hatte gerade eine ganz neue MÃ¼tze von rotbenÂ» Sammt mit einer

prÃ¤chtigen goldnen Troddel aufgesetzt. Die Leute sagen, daÃ� noch

keine MÃ¼tze so mir zu Gesicht gestanden, als diese. â�� Der Regen

konnte das PrachtstÃ¼ck des Geschmacks verderben, doch was fragt die

Verzweiflung der Liebe nach MÃ¼tzen, nach Sammt und Gold! â��

So lange lief ich umher, bis ich ganz durchnÃ¤Ã�t und durchkÃ¤ltet war

und ein entsetzliches Bauchgrimmen fÃ¼hlte. Das trieb mich in das

nahgelegene Wirthshaus, wo ich mir erzellenten GlÃ¼hwein machen

lieÃ� und dazu eine Pfeife deines himmlischen Virginiers rauchte. â��

Bald fÃ¼hlte ich mich von einer gottlichen Begeisterung erhoben, ichÂ»
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riÃ� meine Vrieftasche hervor, warf in aller Schnelle ein Dutzend herrÂ»

liche Gedichte hin und, o wunderbare Gabe der Dichtkunst! â�� beides

war verschwunden. Liebesverzweiflung und Bauchgrimmen. â�� Nur

das letzte dieser Gedichte will ich dir mittheilen und auch dich, o

Zierde der Iungfrauen, wird, wie mich, freudige Hoffnung erfÃ¼llen!

Winde mich !n Schmerzen,

AusgelÃ¶scht im Herzen

Sind die LiebeÂ«kerzen,

Mag me wieder scherzen!

Doch der Geist, er neigt sich,

Wort und Reim erzeugt sich.

Schreibe PerÂ«lein nieder.

Frob bin ich gleich wieder.

TrÃ¶stend in dem Herzen,

Flammen Liebeskerzen,

Weg find alle Schmerzen,

Mag auch freundlich scherzen.

Ja, meine sÃ¼Ã�e Anna! â�� bald eile ich, ein schÃ¼tzender Ritter herbei,

und entreiÃ�e dich dem BÃ¶sewicht, der dich mir rauben will! â�� Damit

du indessen bis dahin nicht verzweifelst, schreibe ich dir einige gÃ¶ttÂ»

lichc trostreiche KernsprÃ¼che aus meines herrlichen Meisters SchatzkÃ¤stÂ»

lein her; du magst dich daran erlaben.

Die Â«rust wird weit, dem Â«eiste wachsen FlÃ¼gel?

Seh Herz, OemÃ¼th, Â»och lust'ge r ilulenspieget!

liebe IanÂ» die liebe hassen,

Zeit auch Â»Â»hl die Zeit Â»erpassen.

Die lieb ist Blumenduft, ein Sehn obÂ»' UnterlaÃ�,

O JÃ¼ngling, wasch den Pelz, doch mach' ihn <Â» nicht naÃ�!

Sagst du, im Winter Â»eh! frostiger Wind?

Warm sind doch MÃ¤ntel, wie Mintel nun sind!

Welche gÃ¶ttliche, erhabene, Ã¼berschwengliche Maximen! â�� Und

wie einfach, wie anspruchslos, wie kÃ¶rnigt ausgedrÃ¼ckt! â�� Nochmals

also, meine sÃ¼Ã�este Maid! Sey getrost, trage mich im Herzen wie

sonst. Es kommt, es rettet dich, es drÃ¼ckt dich an seine im LiebesÂ»

stÃ¼rm wogende Brust

dein getreuester

Amandus von Nebelstern.
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N. S. Herausfordern kann ich den Herrn von Corduanspitz auf

keinen Fall. Denn, o Anna! jeder Tropfen Bluts, der deinem Amandus

entquillen kÃ¶nnte bei dem feindlichen Angriff eines verwogenen Gegners,

ist herrliches Dichterblut, der Ichor der GÃ¶tter, der nicht verspritzt

werden darf. Die Welt hat den gerechten Anspruch, daÃ� ein Geist

wie ich sich fÃ¼r sie scho ne, auf alle mÃ¶gliche Weise conservire. â�� Des

Dichters Schwert ist das Wort, der Gesang. Ich will meinem Neben-

buhler auf den Leib fahren mit tyrtÃ¤ischen Schlachtliedern, ihn niederÂ»

stoÃ�en mit spitzen Epigrammen, ihn niederhauen mit Dithyramben

voll Liebeswuth â�� das sind die Waffen des Ã¤chten wahren Dichters,

die immerdar siegreich ihn sicherstellen gegen jeden Angriff, und so

gewaffnet und gewappnet werde ich erscheinen und mir deine Hand

erkÃ¤mpfen o Anna!

Lebe wohl, nochmals drÃ¼cke ich dich an meine Brust! â�� Hoffe

alles von meiner Liebe und vorzÃ¼glich von meinem Heldenmuth, der

keine Gefahr scheuen wird, dich zu befreien aus den schÃ¤ndlichen

Netzen, in die dich allem Anschein nach ein dÃ¤monischer Unhold verÂ»

lockt hat! â��

FrÃ¤ulein Aennchen erhielt diesen Brief, als sie gerade mit dem

brÃ¤utigamlichen KÃ¶nig Daums Carota dem Ersten auf der Wiese

hinter dem Garten HaschemÃ¤nnchen spielte und groÃ�e Freude hatte,

wenn sie sich in vollem Lauf schnell niederduckte und der kleine KÃ¶nig

Ã¼ber sie wegschoÃ�. Aber nicht wie sonst, steckte sie das Schreiben des

Geliebten ohne es zu lesen in die Tasche und wir werden gleich sehen,

daÃ� es zu spÃ¤t gekommen.

Gar nicht begreifen konnte Herr Dapsul von Zabelthau, wie

FrÃ¤ulein Aennchen ihren Sinn so plÃ¶tzlich geÃ¤ndert und den Herrn

Porphyrio von Ockerodastes, den sie erst so abscheulich gefunden, lieb-

gewonnen hatte. Er befragte darÃ¼ber die Gestirne, da diese ihm aber

auch keine befriedigende Antwort gaben, so muÃ�te er dafÃ¼rhalten,

daÃ� des Menschen Sinn unerforschlicher sey als alle Geheimnisse des

Weltalls und sich durch keine Constellation erfassen lasse. â�� DaÃ�

nÃ¤mlich blos die hÃ¶here Natur des BrÃ¤utigams auf Aennchen zur

Liebe gewirkt haben solle, konnte er, da es dem Kleinen an LeibesÂ»

schÃ¶nheit gÃ¤nzlich mangelte, nicht annehmen. War, wie der geneigte

Leser schon vernommen, der Begriff von SchÃ¶nheit, wie ihn Herr

Dapsul von Zabelthau statuirte, auch himmelweit von dem Begriff
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verschieden, wie ihn junge MÃ¤dchen in sich tragen, so hatte er doch

wenigstens so viel irdische Erfahrung, um zu wissen, daÃ� besagte

MÃ¤dchen meinen, Verstand, Witz, Geist, GemÃ¼th, sehen gute MiethsÂ»

leute in einem schÃ¶nen Hause, und daÃ� ein Mann, dem ein modischer

Frack nicht zum besten steht, und sollte er sonst ein Shakspeare, ein

GÃ¶the, ein Tieck, ein Friedrich Richter sevn, Gefahr lÃ¤uft, von jedem

hinlÃ¤nglich angenehm gebauten Husarenlieutenant in der StaatsuniÂ»

form gÃ¤nzlich aus dem Felde geschlagen zu werden, sobald es ihm

Â«nftllt, einem jungen MÃ¤dchen entgegen zu rÃ¼cken. â�� Bei FrÃ¤ulein

Aennchen hatte sich nun zwar das ganz anders zugetragen und es

handelte sich weder um SchÃ¶nheit noch um Verstand, indessen trifft es

sich wohl selten, daÃ� ein armes LandfrÃ¤ulein plÃ¶tzlich KÃ¶nigin werÂ»

den soll und konnte daher von dem Herrn Dapsul von Zabelthau

nicht wohl vermuthet werden, zumal ihn auch hier die Gestirne im

Stich lieÃ�en.

Man kann denken, daÃ� die drei Leute, Herr Porphyrio von

Ockerodastes, Herr Dapsul von Zabelthau und FrÃ¤ulein Aennchen ein

Herz und eine Seele waren. Es ging so weit, daÃ� Herr Dapsul von

Zabelthau Ã¶fter als sonst jemals geschehtÂ», den Thurm verlieÃ�, um

mit dem geschÃ¤tzten Eidam Ã¼ber allerlei vergnÃ¼gliche Dinge zu Â»lauÂ»

dem und vorzÃ¼glich pflegte er nun sein FrÃ¼hstÃ¼ck jedesmal unten

im Hause einzunehmen. Um diese Zeit kam denn auch Herr Porphy-

rio von Ockerodastes aus seinem seidenen Pallast hervor, und lieÃ�

sich von FrÃ¤ulein Aennchen mit Butterbrod fÃ¼ttern! â��Ach ach, kickerte

FrÃ¤ulein Aennchen ihm oft ins Ohr, ach ach, wenn Papa wÃ¼Ã�te,

daÃ� Sie eigentlich ein KÃ¶nig sind, bester Corduanspitz." â�� â��Halt

dich Herz, erwiederte Daucus Carota der Erste, halt dich, Herz, und

vergeh' nicht in Wonne. â�� Nah', nah' ist dein Freudentag!" â��

Es begab sich, daÃ� der Schulmeister dem FrÃ¤ulein Aennchen eiÂ»

nige Bund der herrlichsten Radiese aus seinem Garten verehrt hatte.

Dem FrÃ¤ulein Aennchen war das Ã¼ber alle MaaÃ�en lieb, da Herr

Dapsul von Zabelthau sehr gern Radiese aÃ�, Aennchen aber aus dem

GemÃ¼segarten, Ã¼ber den der Pallast erbaut war, nichts entnehmen

konnte. Ueberdem siel ihr aber auch jetzt erst ein, daÃ� sie unter den

mannigfaltigsten KrÃ¤utern und Wurzeln im Pallast, nur allein NaÂ»

diese nicht gewahrt hatte.

FrÃ¤ulein Aennchen putzte die geschenkten Radiese schnell ab, und
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trug sie dem Vater auf zum FrÃ¼hstÃ¼ck. Schon hatte Herr Dapsul

oon Zabelthau mehreren unbarmherzig die BlÃ¤tterkrone weggeschnitten,

sie ins SalzfaÃ� gestippt und vergnÃ¼glich verzehrt, als Corduanspitz

hereintrat. â��O mein Ockerodastes, genieÃ�en Sie Radiese!" so rief

ihm Herr Dapsul von Zabelthau entgegen. Es lag noch ein groÃ�er,

vorzÃ¼glich schÃ¶ner Radies auf dem Teller. Kaum erblickte CorduanÂ»

spitz aber diesen, als seine Augen grimmig zu funkeln begannen und

er mit fÃ¼rchterlich drÃ¶hnender Stimme rief: â��Was, unwÃ¼rdiger Her-

zog, ihr wagt es noch, vor meinen Augen zu erscheinen, ja euch mit

verruchte r UnverschÃ¤mtheit einzudrangen in ein Haus, das beschirmt

ist von meiner Macht? Habe ich euch, der mir den rechtmÃ¤Ã�igen Thron

streitig machen wollte, nicht verbannt auf ewige Zeiten? â�� Fort, fort

mit euch, verrÃ¤therischer Vasall!" Dem Radies waren plÃ¶tzlich zwei

Veinchen unter dem dicken Kopf gewachsen, mit denen er schnell aus

dem Teller hinabsprang, dann stellte er sich dicht hin vor CorduanÂ»

spitz und lieÃ� sich also vernehmen: â��Grausamer Daucus Carota der

Erste, der du vergebens trachtest, meinen Stamm zu vernichten! Hat

je einer deines Geschlechts einen solchen groÃ�en Kopf gehabt als ich

und meine Verwandten? â�� Verstand, Weisheit. Scharfsinn, CourÂ»

toisie, mit allem dem sind wir begabt, und wahrend ihr euch herum-

treibt in KÃ¼chen und in StÃ¤llen und nur in hoher Iugend etwas

geltet, so daÃ� recht eigentlich der clwble 6Â« IÂ» HeuuesÂ«Â« nur euer

schnell vorÃ¼bersiiehendes GlÃ¼ck macht, so genieÃ�en wir des Umgangs

hoher Personen und mit Iubel werden wir begrÃ¼Ã�t, so wie wir nur

unsere grÃ¼nen HÃ¤upter erheben! â�� Aber ich trotze dir, o Daucus Ca-

rota, bist du auch gleich Â«in ungeschlachter Schlingel wie alle deines

gleichen! â�� LaÃ� sehen, wer hier der stÃ¤rkste ist!" â�� Damit schwang

der Radiesherzog eine lange Peitsche und ging ohne weiteres dem

KÃ¶nig Daucus Carota dem Ersten zu Leibe. Dieser zog aber schnell

seinen kleinen Degen und vertheidigte sich auf die tapferste Weise.

In den seltsamsten tollsten SprÃ¼ngen balgten sich nun die beiden

Kleinen im Zimmer umher, bis Daucus Carota den Radiesherzog

so in die Enge trieb, daÃ� er genÃ¶thigt wurde, mit einem kÃ¼hnen

Sprung durchs offne Fenster das Weite zu suchen. KÃ¶nig Daucus

Carota, dessen ganz ungemeine Behendigkeit dem geneigten Leser schon

bekannt ist, schwang sich aber nach und verfolgte den Radiesherzog

Ã¼ber den Acker. â�� Herr Dapsul von Zabelthau hatte dem schrecklichen
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Zweikampf zugeschaut in dumpfe r lautlose r Erstarrung. Nun brach

er aber heulend und schreiend los: â��O Tochter Anna! â�� o meine

arme unglÃ¼ckselige Tochter Anna! â�� verloren â�� ich â�� du â�� beide

sind wir verloren, verloren." â�� Und damit lief er aus der Stube

und bestieg so schnell als er es nur vermochte den astronomischen

Thurm. â��

FrÃ¤ulein Aennchen konnte gar nicht begreifen, gar nicht verumÂ»

then, was in aller Welt den Vater auf einmal in solch grÃ¤nzenlose

NetrÃ¼bniÃ� versetzt. Ihr hatte der ganze Auftritt ungemeines Ver-

gnÃ¼gen verursacht und sie war noch in ihrem Herzen froh, bemerkt

zu haben, daÃ� der BrÃ¤utigam nicht allein Stand und Reichthum son-

dern auch Tapferkeit besaÃ�, wie es denn wohl nicht leicht ein MÃ¤d-

chen auf Erden geben mag, die einen Feigling zu lieben im Stande.

Nun sie eben von der Tapferkeit des KÃ¶nigs Daucus Carota des

Ersten Ã¼berzeugt worden, siel es ihr erst recht empsindlich auf, daÃ�

Herr Amandus von Nebelstern sich nicht mit ihm schlagen wollen.

HÃ¤tte sie noch geschwankt den Herrn Amandus dem KÃ¶nige Dau-

cus dem Ersten aufzuopfern, sie wÃ¼rde sich jetzt dazu entschlossen ha-

ben, da ihr die ganze Herrlichkeit ihres neuen Brautstandes einleuch-

tete. Sie setzte sich flugs hin und schrieb folgenden Brief:

Mein lieber Amandus!

Alles in der Welt kann sich Ã¤ndern, alles ist vergÃ¤nglich, sagt

der Herr Schulmeister und er hat vollkommen Recht. Auch du, mein

lieber Amandus, bist ein viel zu weiser und gelehrter Student, als

daÃ� du dem Herrn Schulmeister nicht beipflichten und dich nur im

mindesten verwundern solltest, wenn ich dir sage, daÃ� auch in mei-

nem Sinn und Herzen sich eine kleine VerÃ¤nderung zugetragen hat

â�� du kannst es mir glauben, ich bin dir noch recht sehr gut und

kann es mir recht vorstellen, wie hÃ¼bsch du aussehn muÃ�t in der roÂ»

then SammtmÃ¼tze mit Gold, aber was das Heirathen betrifft â�� sieh

lieber Amandus, so gescheut du auch bist und so hÃ¼bsche Verslein

du auch zu machen verstehst, KÃ¶nig wirst du doch nun und nimmerÂ»

mehr werden, und â�� erschrick nicht, Liebster â�� der kleine Herr von

Corduanspitz ist nicht der Herr von Corduanspitz, sondern ein mÃ¤ch-

tiger KÃ¶nig, Namens Daucus Carota der Erste, der da herrscht Ã¼ber

das ganze groÃ�e GemÃ¼sreich und mich erkoren hat zu seiner KÃ¶ni-

gin! â�� Seit der Zeit, daÃ� mein lieber kleiner KÃ¶nig das Inkognito
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abgeworfeÂ», ist er auch viel hÃ¼bscher geworden und ich sehe jetzt erst

recht ein, daÃ� der Papa Recht hatte, wenn er behauptete, daÃ� der

Kopf die Zierde des Mannes sey und daher nicht groÃ� genug seyn

kÃ¶nne. Dabei hat aber Daums Carota der Erste â�� du siehst, wie

gut ich den schÃ¶nen Namen behalten und nachschreiben kann, da er

mir ganz bekannt vorkommt â�� ja, ich wollte sagen, dabei hat mein

kleiner kÃ¶niglicher BrÃ¤utigam ein so angenehmes allerliebstes Betra-

gen, daÃ� es gar nicht auszusprechen. Und welch' einen Muth, welche

Tapferkeit besitzt der Mann! Vor meinen Augen hat er den RadiesÂ»

Herzog, der ein unartiger, aufsÃ¤ssiger Mensch zu seyn scheint, in die

Flucht geschlagen und hei! wie er ihm nachsprang durchs Fenster!

du hÃ¤ttest das nur sehen sollen! â�� Ich glaube auch nicht, daÃ� meiÂ«

Daums Caroia sich aus deinen Waffen etwas machen wird, er scheint

ein fester Mann, dem Verse, sind sie auch noch so fein und spitzig,

nicht viel anhaben kÃ¶nnen. â�� Nun also, lieber Amandus, fÃ¼ge dich

in dein Schicksal wie ein frommer Mensch und nimm es nicht Ã¼bel,

daÃ� ich nicht deine Frau, sondern vielmehr KÃ¶nigin werde. Sey

aber getrost, ich werde immer deine wohlaffektionirte Freundin bleiÂ»

ben und willst du kÃ¼nftig bei der Carottengarde, oder da du nicht

sowohl die Waffen als die Wissenschaften liebst, bei der PastinakakaÂ»

denne oder bei dem KÃ¼rbisministerium angestellt seyn, so kostet dichs

nur ein Wort und dein VlÃ¼ck ist gemacht. Lebe wohl und sey nicht

bÃ¶sÂ« auf deine

sonstige Braut, jetzt aber wohlmeinende

Freundin und kÃ¼nftige KÃ¶nigin

Anna von Zabelthau

(bald aber nicht mehr von Zabelthau, sondern bloÃ� AnnÂ».)

N. S. Auch mit den schÃ¶nsten virginischen BlÃ¤ttern sollst du

gehÃ¶rig versorgt werden, du kannst dich darauf festiglich verlassen.

So wie ich beinahe vermuthen muÃ�, wird zwar an meinem Hofe gar

nicht geraucht werden, deshalb sollen aber doch sogleich nicht weit

vom Thron unter meiner besondern Aussicht einige Beete mit VirgiÂ»

nischem Taback angepflanzt werden. Das erfordert die Kultur und

die Moral und mein Daumschen soll darÃ¼ber ein besonderes Veseh

schreiben lassen.
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FÃ¼nfteÂ« Kapitel.

2Â» welchem Â«n einer fÃ¼rchterltchen HatastrÂ»Vhe Nachricht zegeben Â»nt Mie Â»em

weitern Verlauf der Dtnge fortgefahren wirÂ».

FrÃ¤ulein Aennchen hatte gerade ihr Schreiben on den Herrn

Amandus von Nebelstern fortgesendet, als Herr Dapsul von ZabelÂ»

thau hereintrat und mit dem weinerlichsten Ton des tiefsten Schmerzes

begann: â��O meine Tochter Anna! auf welche schÃ¤ndliche Weise sind

wir beide betrogen! Dieser Verruchte, der dich in seine Schlingen

verlockte, der mir weiÃ�machte, er sey der Baron Porphyrio Ockerodastes,

genannt Vorduanspitz, SprÃ¶Ã�ling jenes illÃ¼stren Stammes, den der Ã¼berÂ»

herrliche Gnome Tsilmenech imBÃ¼ndniÃ� schuf mit der edlen corduanischen

Nebtissin, dieser Verruchte â�� erfahr es und sinke ohnmÃ¤chtig nieder! â��

er ist selbst ein Gnome, aber jenes niedrigsten Geschlechts, das die

GemÃ¼se bereitet! â�� Iener Gnome Tsilmenech war von dem edelsten

Geschlecht, nÃ¤mlich von dem, dem die Pflege der Diamanten anver-

traut ist. Dann kommt das Geschlecht derer, die im Reich des MeÂ»

tallkÃ¶nigs die Metalle bereiten, dann folgen die Blumisten, die desÂ»

halb nicht so vornehm sind, weil sie von den Sylphen abhÃ¤ngen. Die

schlechtesten und unedelsten sind aber die GemÃ¼segnomen, und nicht

allein daÃ� der betrÃ¼gerische Corduanspitz ein solcher Gnome ist, nein

er ist KÃ¶nig dieses Geschlechts und heiÃ�t Daucus Carola!" â��

FrÃ¤ulein Aennchen sank keinesweges in Ohnmacht, erschrack auch

nicht im allermindesten, sondern lÃ¤chelte den lamentirenden Papa ganz

freundlich an; der geneigte Leser weiÃ� schon warum! â�� Als nun

aber der Herr Dapsul von Zabelthau sich darÃ¼ber hÃ¶chlich verwunÂ»

derte und immer mehr in FrÃ¤ulein Aennchen drang, doch nur um

des Himmelswillen ihr fÃ¼rchterliches Geschick einzusehen und sich zu

grÃ¤men, da glaubte FrÃ¤ulein Aennchen nicht lÃ¤nger das ihr anverÂ»

traute GeheimniÃ� bewahren zu dÃ¼rfen. Sie erzÃ¤hlte dem Herrn Dapsul

von Zabelthau, wie der sogenannte Herr Baron von Corduanspitz ihr

lÃ¤ngst selbst seinen eigentlichen Stand entdeckt und seit der Zeit ihr

so liebenswÃ¼rdig vorgekommen sey, daÃ� sie durchaus gar keinen andern

Gemahl wÃ¼nsche. Sie beschrieb dann ferner all' die wunderbaren

SchÃ¶nheiten des GemÃ¼sreichs, in das sie KÃ¶nig Daucus Carota dn

Erste eingefÃ¼hrt, und vergaÃ� nicht die seltsame Anmuth der mannig-

fachen Bewohner dieses Reichs gehÃ¶rig zu rÃ¼hmen.
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Her r Dapsul von Zabelthau schlug einmal Ã¼be r das andere die

HÃ¤nde zusammen und weinte sehr Ã¼be r die tÃ¼ckische Bosheit des

GnomenkÃ¶nigs, der die kÃ¼nstlichsten, ja fÃ¼r ihn selbst gefÃ¤hrlichsten

Mittel angewandt, die unglÃ¼ckselige AnnÂ» hinabzuziehen in sein sinstÂ»

res dÃ¤monisches Reich. â��

â��So herrlich, erklÃ¤rte jetzt Herr Dapsul von Zabelthau der aufÂ»

horchenden Tochter, so herrlich, so ersprieÃ�lich die Verbindung irgend

eines Elementargeistes mit einem menschlichen Prinzip seyn kÃ¶nne, so

sehr die Ehe des Gnomen Isilmenech mit der Magdalena de la Croir

davon ein Beispiel gebe, weshalb denn auch der verrÃ¤therische Daucus

Carota ein SprÃ¶Ã�ling dieses Stammes zu sein behauptet, so ganz

anders verhalte es sich doch mit den KÃ¶nigen und FÃ¼rsten dieser

GeistervÃ¶lkerschaften. WÃ¤ren die SalamanderkÃ¶nige bloÃ� zornig, die

SylphenkÃ¶nige bloÃ� hoffartig, die UndinenkÃ¼niginnen bloÃ� sehr ver-

liebt und eifersÃ¼chtig, so wÃ¤ren dagegen die GnomenkÃ¶nige tÃ¼ckisch,

boshaft und grausam; bloÃ� um sich an den Erdenkindern zu rÃ¤chen,

die ihnen Vasallen entfÃ¼hrt, trachteten sie darnach irgend eines zu

verlocken, das dann die menschliche Natur ganz ablege und eben so

miÃ�gestaltet wie die Gnomen selbst, hinunter mÃ¼sse in die Erde und

nie wieder zum Vorschein komme."

FrÃ¤ulein Aennchen schien all' das Nachtheilige, dessen Herr Dapsul

von Zabelthau ihren lieben Daucus beschuldigte, gar nicht recht glau-

ben zu wollen, vielmehr begann sie noch einmal von den Wundern

des schÃ¶nen GemÃ¼sreichs zu sprechen, Ã¼ber das sie nun bald zu herr-

schen gedenke.

â��Verblendetes, rief aber nun Herr Dapsul von Zabelthau voller

Zorn, verblendetes thÃ¶richtes Kind! â�� Trauest du deinem Vater nicht

so viel kabbalistische Weisheit zu, daÃ� er nicht wissen sollte, wie alles,

was der verruchte Daums Carota dir vorgegaukelt hat, nichts ist,

als Lug und Trug? â�� Doch du glaubst mir nicht, um dich mein

einziges Kind zu retten, muÃ� ich dich Ã¼berzeugen, diese Ueberzeugung

verschaffe ich dir aber durch die verzweifeltsten Mittel. â�� Komm

mit mir!" â��

Zum zweitenmal muÃ�te nun FrÃ¤ulein Aennchen mit dem Papa

den astronomischen Thurm besteigen. Aus einer groÃ�en Schachtel

holte Herr Dapsul von Zabelthau eine Menge gelbes, rothes, WeiÃ�es

und grÃ¼nes Band hervor, und umwickelte damit unter seltsamen LeÂ»
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remonien FrÃ¤ulein Aennchen von Kopf bis zu FuÃ�. Mit sich selbst

that er ein gleiches und nun nahten beide, FrÃ¤ulein Aennchen und

der Her r Dapsul von Zabelthau sich behutsam dem seidnen Pallast

des KÃ¶nigs Daucus Carota des Ersten. FrÃ¤ulein Aennchen muÃ�te

auf GeheiÃ� des Papas mit der mitgebrachten feinen Scheere eine Nath

auftrennen und durch die Oeffnung hineinkucken.

Hilf Himmel! was erblickte sie statt des schÃ¶nen GemÃ¼segartenÂ«

statt de r Carottengarde. der PlÃ¼magedamen, der Lavendelpagen, der

Sallatprinzen und alles dessen, was ihr so wunderbar herrlich er-

schienen war? â�� In einen tiefen Pfuhl sah sie hinab, der mit einem

farblosen ekelhaften Schlamm gefÃ¼llt schien. Und in diesem Schlamm

regte und bewegte sich allerlei hÃ¤Ã�licheÂ« Volk aus dem SchooÃ� der

Erde. Dicke RegenwÃ¼rmer ringelten sich langsam durcheinander, wÃ¤h-

rend kÃ¤ferartige Tbier e ihre kurzen Beine ausstreckend schwerfÃ¤llig fort-

krochen. Auf ihrem RÃ¼cken trugen sie groÃ�e Zwiebeln, die hatten

aber hÃ¤Ã�liche menschliche Gesichter und grinsten und schielten sich an

mit trÃ¼ben gelben Augen und suchten sich mit den kleinen Krallen,

die ihnen dicht an die Ohren gewachsen waren, bei den langen krum-

men Nasen zu packen und hinunterzuziehen in den Schlamm, wÃ¤h-

rend lange nackte Schnecken in ekelhafter TrÃ¤gheit sich durcheinander

wÃ¤lzten und ihre langen HÃ¶rne r emporstreckten aus der Tiefe. â��

FrÃ¤ulein Aennchen wÃ¤re bei dem scheuÃ�lichen Anblick vor Grauen bald

in Ohnmacht gesunken. Sie hielt beide HÃ¤nde vor's Gesicht und

Â«nnte schnell davon. â��

â��Siehst du nun wohl, sprach darauf der Herr Dapsul von Zabel-

thau zu ihr, siehst du nun wohl, wie schÃ¤ndlich dich der abscheuliche

Daucus Carota betrogen hat, da er dir eine Herrlichkeit zeigte, die

nm ganz kurze Zeit dauert? â�� O! Festkleider lieÃ� er seine Va-

sallen anziehen und Staatsuniformen seine Garden, um dich zu ver-

locken mit blendender Pracht! Aber nun hast du das Reich im Ne-

glige geschaut, das du beherrschen wirst und bist du nun einmal die

Gemahlin des entsetzlichen Daucus Carota, so muÃ�t du in dem unter-

irdischen Reiche bleiben und kommst nie mehr auf die OberflÃ¤che der

Erde! â�� Und wenn â�� ach â�� ach! was muÃ� ich erblicken, ich un-

glÃ¼ckseligster der VÃ¤ter!" â��

Der Herr Dapsul von Zabelthau gerieth nun plÃ¶tzlich so auÃ�er

sich, daÃ� FrÃ¤ulein Aennchen wohl errathen konnte, es mÃ¼sse noch ein
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neues UnglÃ¼ck im Augenblick hereingebrochen seyn. Sie fragte angstÂ»

lich, worÃ¼ber denn der Papa so entsetzlich lamentire; der konnte abn

vor laute r Schluchzen nichts als stammeln: â�� O â�� Â» â�� To â�� ch â�� tn

â�� wie â�� si â�� ehst â�� d â�� u â�� a â�� Â» â�� s! FrÃ¤ulein Aennchen

rannte ins Zimmer, sah in den Spiegel und fuhr zurÃ¼ck von jÃ¤hem

Todesschreck erfaÃ�t. â��

Sie hatte Ursache dazu, die Sache war diese: eben als Heu

Dapsul von Zabelthau der Braut des KÃ¶nigs Daums Carota die

Augen Ã¶ffnen wollte Ã¼ber die Gefahr, in der sie schwebe nach und

nach ihr Ansehen, ihre Gestalt zu verlieren und sich allmÃ¤lig umzu-

wandeln in das wahrhafte Bild einer GnomenkÃ¶nigin, da gewahrte

er, was schon Entsetzliches geschehen. Viel dicker war Aenncheni

Kopf geworden und safrangelb ihre Haut, so daÃ� sie jetzt schon hinÂ»

lÃ¤nglich garstig erschien. War nun auch FrÃ¤ulein Aennchen nicht gar

besonders eitel, so fÃ¼hlte sie sich doch MÃ¤dchen genug, um einzusehen,

daÃ� HÃ¤Ã�lichwerden das allergrÃ¶Ã�este entsetzlichste UnglÃ¼ck sey, das einen

hienieden treffen kÃ¶nne. Wie oft hatte sie an die Herrlichkeit gedacht,

wenn sie kÃ¼nftig als KÃ¶nigin mit der Krone auf dem Haupte in

atlassenen Kleidern, mit diamantnen und goldnen Ketten und Ringen

geschmÃ¼ckt in der achtspÃ¤nnigen Karosse an der Seite des Gemahl?

Sonntags nach der Kirche fahren und alle Weiber, des Schulmeisters

Frau nicht ausgenommen, in Erstaunen setzen, ja auch wohl der stolzen

Gutsherrschaft des Dorfs, zu dessen Kirchsprengel Dapsulheim gehÃ¶rte,

Respekt einflÃ¶Ã�en werde; ja! â�� wie oft hatte sie sich in solchen und

andern erzentrischen TrÃ¤umen gewiegt! â�� FrÃ¤ulein Aennchen zerfloÃ�

in ThrÃ¤nen! â��

â��Anna â�� meine Tochter Anna, komme sogleich zu mir herauf!"

So rief Herr Dapsul von Zabelthau durch das Sprachrohr herab, â��

FrÃ¤ulein Aennchen fand den Papa angethan in einer Art von

Bergmannstracht. Er sprach mit Fassung: â��Gerade wenn die Notb

am grÃ¶Ã�ten, ist die HÃ¼lfe oft am nÃ¤chsten. Daums Carota wird,

wie ich so eben ermittelt, heute, ja wohl bis morgen Mittag nicht

seinen Pallast verlassen. Er hat die Prinzen des Hauses, die MiÂ»

nister und andere GroÃ�e des Reichs versammelt, um Rath zu halten

Ã¼ber den kÃ¼nftigen Winterkohl. Die Sitzung ist wichtig und wird

vielleicht so lange dauern, daÃ� wir dieses Iahr gar keinen WinterÂ»

kohl bekommen werden. Diese Zeit, wenn Daums Carota in seine
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Negiemngsarbelt vertieft auf mich und meine Arbeit nicht zu merken

vermag, will ich benutzen, um eine Waffe zu bereiten, mit der ich

vielleicht den schÃ¤ndlichen Gnomen bekÃ¤mpfe und besiege, so daÃ� er

entweichen und dir die Freiheit lassen muÃ�. Blicke, wÃ¤hrend ich hier

arbeite, unverwandt durch jenen Tubus nach dem Gezelt und meld'

es mir ungesÃ¤umt, wenn du bemerkst, daÃ� jemand hinausschaut oder

garhinausschreitet," â�� FrÃ¤ulein Aennchen that wie ihr geboten, das

Gezelt blieb aber verschlossen; nur vernahm sie, unerachtet Herr DapÂ»

sul von Zabelthau wenige Schritte hinter ihr stark auf Metallplatten

hÃ¤mmerte, oft ein wildes verwirrtes Geschrei, das aus dem Gezelt

zu kommen schien und dann helle klatschende TÃ¶ne, gerade als wÃ¼rÂ»

den Ohrfeigen ausgetheilt. Sie sagte das dem Herrn Dapsul von

Zabelthau, der war damit sehr zufrieden und meinte, je toller sie

sich dort drinnen unter einander zankten, desto weniger kÃ¶nnten sie

bemerken, was drauÃ�en geschmiedet wÃ¼rde zu ihrem Verderben. â��

Nicht wenig verwunderte sich FrÃ¤ulein Aennchen, als sie gewahrte,

daÃ� der Herr Dapsul von Zabelthau ein Paar ganz allerliebste KochÂ»

topfe und eben solche Schmorpfannen aus Kupfer gehÃ¤mmert hatte.

Als Kennerin Ã¼berzeugte sie sich, daÃ� die Verzinnung auÃ�erordentlich

gut gerathen, daÃ� der Papa daher die den Kupferschmieden durch die

Gesetze auferlegte Pflicht gehÃ¶rig beobachtet habe und fragte, ob sie

das feine Geschirr nicht mitnehmen kÃ¶nne zum Gebrauch in der KÃ¼che?

Da lÃ¤chelte aber Herr Dapsul von Zabelthau geheimniÃ�voll und erÂ»

wiederte weiter nichts, als: zur Zeit, zur Zeit, meine Tochter Anna,

gehe jetzt herab, mein geliebtes Kind! und erwarte ruhig, was sich

morgen weiteres in unserm Hause begeben wird. â��

Herr Dapsul von Zabelthau hatte gelÃ¤chelt und das war es,

was dem unglÃ¼ckseligen Aennchen Hoffnung einflÃ¶Ã�te und Vertrauen.

Andern Tages, als die Mittagszeit nahte, kam Herr Dapsul von

Zabelthau herab mit seinen KochtÃ¶pfen und Schmorpfannen, begab

sich in die KÃ¼che und gebot dem FrÃ¤ulein Aennchen nebst der Magd

hinauszugehen, da er allein heute das Mittagsmahl bereiten wolle.

Dem FrÃ¤ulein Aennchen legte er es besonders ans Herz, gegen den

Eorduanspitz, der sich wohl bald einstellen werde, so artig und liebeÂ»

vÂ«ll zu seyn als nur mÃ¶glich.

Lorduanspitz oder vielmehr KÃ¶nig Daucus Caroto der Erste kam

auch wirklich bald und hatte er sonst schon verliebt genug gethan, so

IV. 16
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schien er heute ganz EntzÃ¼cken und Wonne. Zu ihnm Entsetzen be>

merkte FrÃ¤ulein Aennchen, wie sie schon so klein geworden, daÃ� DaucuÂ»

sich ohne groÃ�e MÃ¼he auf ihren SchooÃ� schwingen und sie herzeÂ»

und kÃ¼Ã�en konnte, welches die UnglÃ¼ckliche dulden muÃ�te trotz ihreÂ«

tiefen Abscheus gegen den kleinen abscheulichen Unhold.

Endlich trat Herr Dapsul von Zabelthau ins Zimmer und sprach'

O mein vortrefflichster PorphyrieÂ» von Ockerodastes, mÃ¶chten Sie sich

nicht mit mir und meiner Tochter in die KÃ¼che begeben, um zu be-

obachten, wie schÃ¶n und wirthlich Ihre kÃ¼nstige Gemahlin alles darin

eingerichtet hat?

Noch niemals hatte FrÃ¤ulein Aennchen in des Papas Antlitz

den hamischen schadenfrohen Blick bemerkt, mit dem er den kleinen

Daucus beim Arm faÃ�te und beinahe mit Gewalt hinauszog aus der

Stube in die KÃ¼che. FrÃ¤ulein Aennchen folgte auf den Win! des

Vaters.

Das Herz kochte dem FrÃ¤ulein Aennchen im Leibe, als sie das

herrlich knisternde Feuer, die glÃ¼henden Kohlen, die schmucken kupfernen

KochtÃ¶pfe und Schmorpfannen auf dem Heerde bemerkte. So wie

der Herr Dapsul von Zabelthau den Corduanspitz dicht heran fÃ¼hrte

an den Heerd, da begann es stÃ¤rker und stÃ¤rker in den TÃ¶pfen und

Pfannen zu zischen und zu brodeln und das Zischen und Brodeln

wurde zu Ã¤ngstlichem Winseln und StÃ¶hnen. Und aus einem KochÂ»

topfe heulte es heraus: O Daucus Carota! o mein KÃ¶nig, rette deine

getreuen Vasallen, rette uns arme MohrrÃ¼ben! â�� Zerschnitten, in

schnÃ¶des Wasser geworfen, mit Butter und Salz gefÃ¼ttert zu unsern

Qual schmachten wir in unnennbarem Leid, das edle PetersilienjÃ¼ngÂ»

linge mit uns theilen! Und aus der Schmorpfanne Nagte es: O

Daucus Carola! o mein KÃ¶nig! rette deine getreuen Vajallen, rette

uns arme MohrrÃ¼ben! â�� In der HÃ¶lle braten wir und so wenig

Wasser gab man uns, daÃ� der fÃ¼rchterliche Durst uns zwingt unser

eignes Herzblut zu trinken. Und aus einem andern Kochtopf wim-

merte es wieder: O Daucus Carota! o mein KÃ¶nig! rette deine geÂ»

treuen Vasallen, rette uns arme MohrrÃ¼ben! â�� AusgehÃ¶hlt hat uns

ein grausamer Koch, unser Innerstes zerhackt und es mit allerlei fremdÂ»

artigem Zeug von Eiern, Sahne und Butter wieder hineingestopft,

so daÃ� alle unsere Gesinnungen und sonstige VerstandeskrÃ¤fte in Kon-

fusion gerathen und wir selbst nicht mehr wissen, was wir denken!
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Uni nUn heulte und schrie es aus allen KochtÃ¶pfen und Schmorpfannen

durcheinander: O Daums Carota, mÃ¤chtige r KÃ¶nig, rette o rette deine

getteue Vasallen, rette uns arme MohrrÃ¼ben! Da kreischte Corduanspit

z

laut auf: â��Verfluchtes dummes Narrenspiel!" schwang sich mit seiner

gewÃ¶hnlichen Behendigkeit auf den Heerd, schaute in einen der KochÂ»

tÃ¶pfe und plumpte plÃ¶tzlich hinein. Rasch sprang Herr Dapsul von

Zabelthau hinzu und wollte den Deckel des Topfs schlieÃ�en, indem

er aufjauchzte: â��Gefangen!" Doch mit der Schnellkraft eine r SpiralÂ»

feder fuhr Corduanspitz aus dem Topft in die HÃ¶he und gab dem

Herrn Dapsul von Zabelthau ein Paar Maulschellen, daÃ� es krachte,

indem er rief: â��EinfÃ¤ltiger naseweiser Kabballst, dafÃ¼r sollst du

bÃ¼Ã�en! â�� Heraus, heraus ihr Iungen allzumal!"

Und da brauste es aus allen TÃ¶pfen, Tiegeln und Pfannen

heraus wie daÂ« wilde Heer und hundert und hundert kleine singer-

lange garstige Kerlchen hakten sich fest an dem ganzen Leibe des Herrn

Dapsul von Zabelthau und warfen ihn rÃ¼cklings nieder in eine groÃ�e

SchÃ¼ssel und richteten ihn an, indem sie aus allen Geschirren die

BrÃ¼hen Ã¼ber ihn ausgossen und ihn mit gehackten Eiern, MuskatenÂ»

blÃ¼then und geriebener Semmel bestreuten. Dann schwang sich Daums

Carota zum Fenster hinaus und seine Nasallen thaten ein gleiches.

Entsetzt sank FrÃ¤ulein Aennchen bei der SchÃ¼ssel nieder, auf der

der arme Papa angerichtet lag; sie hielt ihn fÃ¼r todt, da er durchaus

nicht das mindeste Lebenszeichen von sich gab. Sie begann zu klagen:

â��Ach mein armer Papa â�� ach nun bist du todt, und nichts rettet

mich mehr vom hÃ¶llischen Daums!" Da schlug aber Herr Dapsul

von Zabelthau die Augen auf, sprang mit verjÃ¼ngter Kraft aus der

SchÃ¼ssel und schrie mit einer entsetzlichen Stimme, wie sie FrÃ¤ulein

Nennchen noch niemals von ihm vernommen: â��Ha verruchter Daums

Carota, noch sind meine KrÃ¤fte nicht erschÃ¶pft! â�� Bald sollst du

fÃ¼hlen, was der einfÃ¤ltige naseweise Kabbalist vermag!" â�� Schnell

muÃ�te FrÃ¤ulein Aennchen ihm mit dem KÃ¼chenbesen die gehackten Eier,

die MuskatenblÃ¼then, die geriebene Semmel abkehren, dann ergriff er

einen kupfernen Kochtopf, stÃ¼lpte ihn wie einen Helm auf den Kopf,

nahm eine Schmorpfanne in die linke, in die rechte Hand aber einen

groÃ�en eisernen KÃ¼chenlÃ¶ffel und sprang so gewaffnet und gewappnet

hinaus ins Freie. FrÃ¤ulein Aennchen gewahrte, wie Herr Dapsul

von Zabelthau im gestrecktesten Lauf nach Lorduanspitzes Gezelt

16*
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rannte und doch nicht von der Stelle kam DarÃ¼ber vergingen ihr

die Sinne.

Als sie sich erholte, war Herr Dapsul von Zabelthau verschwunden

und sie gerieth in entsetzliche Angst als er den Abend, die Nacht, ja

den andern Morgen nicht wiederkehrte. Sie muÃ�te den noch schlimmem

Ausgang eines neuen Unternehmens vermuthen.

Sechstes Kapitel.

WelcheÂ« daÂ« letzte und zugleich daÂ« ertaulichste ist von alleÂ«.

In tiefes Leid versenkt saÃ� FrÃ¤ulein Aennchen einsam in ihrem

Zimmer als die ThÃ¼re aufging und niemand anders hineintrat, Â»li

der Herr Amandus von Nebelstern. Ganz Reue und Schaam vergoÃ�

FrÃ¤ulein Aennchen einen ThrÃ¤nenstrom und bat in den klÃ¤glichsten

TÃ¶nen: â��O mein herzlieber Amandus, verzeihe doch nur, was ich dir

in meiner Verblendung geschrieben! Aber ich war ja verhext und bin

es wohl noch. Rette mich, rette mich mein Amandus! â�� Gelb seh'

ich aus und garstig, das ist Gott zu klagen, aber mein treues Hnz

habe ich bewahrt und will keine KÃ¶nigsbraut seyn!" â��

â��Ich weiÃ� nicht, erwiderte Amandus von Nebelstern, ich weiÃ�

nicht, worÃ¼ber Sie so klagen, mein bestes FrÃ¤ulein, da Ihnen daÂ«

schÃ¶nste, herrlichste Loos beschieden." â�� â��O spotte nicht, rief FrÃ¤uleiÂ»

Aennchen, ich bin fÃ¼r meinen einfÃ¤ltigen Stolz, eine KÃ¶nigin werdeÂ»

zu wollen, hart genug bestraft!" â��

â��In der Tbat, sprach Herr Amandus von Nebelstern weiter, ich

verstehe Sie nicht, mein theures FrÃ¤ulein? â�� Soll ich aufrichtig seyn,

so muÃ� ich bekennen, daÃ� ich Ã¼ber Ihren letzten Brief in Wuth ge<

rieth und Verzweiflung. Ich prÃ¼gelte den Burschen, dann den Pudel,

zerschmiÃ� einige GlÃ¤ser â�� und Sie wissen, mit einem racheschnauÂ»

benden Studenten treibt man keinen SpaÃ�! Nachdem ich mich aber

ausgetobt, beschloÃ� ich hierher zu eilen, um mit eignen Augen zu

sehen, wie, warum und an wen ich die geliebte Braut verloren. â��

Die Liebe kennt nicht Stand nicht Rang, ich wollte selbst den KÃ¶nig

Daucus Carota zur Rede stellen und ihn fragen, ob das Tusch seyn

solle oder nicht, wenn er meine Braut heirathe. â�� Alles gestaltete sich

hier indessen anders. Als ich nÃ¤mlich ^>ei dem schÃ¶nen Gezelt vorÂ»

Ã¼berging, das drauÃ�en aufgeschlagen, trat KÃ¶nig Daucus Carota auÂ«
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demselben heraus und bald ssewahrte ich, daÃ� ich den liebenswÃ¼rdigÂ»

sten FÃ¼rsten vor mir hatte, den es geben mag, wiewohl mir bis jetzt

noch eben keiner vorgekommen: denn denken Sie sich, mein FrÃ¤ulein,

er spÃ¼rte gleich in mir den sublimen Poeten, rÃ¼hmte meine Gedichte,

die e r noch nicht gelesen, Ã¼ber alle MaaÃ�en und machte mir den An-

trag, als Hofpoet in seine Dienste zu gehen. Ein solches UnterÂ»

kommen war seit langer Zeit meiner feurigsten WÃ¼nsche schÃ¶nstes Ziel,

mit tausend Freuden nahm ich daher den Vorschlag an. O mein

theures FrÃ¤ulein! mit welcher Begeisterung werde ich Sie besingen'.

Ein Dichter kann verliebt seyn in KÃ¶niginnen und FÃ¼rstinnen, oder

vielmehr es gebÃ¶rt zu seinen Pflichten, eine solche hohe Person zur

Dame seines Herzens zu erkiesen und verfÃ¤llt er darÃ¼ber in einigen

Aberwitz, so ergiebt sich eben daraus das gÃ¶ttliche Delirium, ohne das

keine Poesie bestehen mag und niemand darf sich Ã¼ber die vielleicht

etwas seltsamen Gebehrden des Dichters wundern, sondern vielmehr

an den groÃ�en Tasso denken, der auch etwas am allgemeinen Menschen-

verstande gelitten haben soll, da er sich verliebt hatte in die Prinzessin

Leonore d'Este. â�� Ia, mein theures FrÃ¤ulein, sind Sie auch bald

eine KÃ¶nigin, so sollen Sie doch die Dame meines Herzens bleiben,

die ich bis zu den hohen Sternen erheben werde in den sublimsten

gÃ¶ttlichsten Versen!" â��

â��Wie, du hast ihn gesehen, den hÃ¤mischen Kobold und er hat" â��

so brach FrÃ¤ulein Aennchen los im tiefsten Erstaunen, doch in dem

Augenblick trat er selbst, der kleine gnomische KÃ¶nig hinein, und sprach

mit dem zÃ¤rtlichsten Ton: â��O meine sÃ¼Ã�e liebe Braut, Abgott meines

Herzens, furchten Sie ja nicht, daÃ� ich der kleinen Unschicklichkeit

halber, die Herr Dapsul von Zabelthau begangen, zÃ¼rne. Nein! â��

schon deshalb nicht, weil eben dadurch mein GlÃ¼ck befÃ¶rdert worden,

so daÃ�, wie ich gar nicht gehofft, schon morgen meine feierliche Ver-

mÃ¤hlung mit Ihnen, Holdeste! erfolgen wird. Gern werden Sie es

sehen, daÃ� ich den Herrn Amandus von Nebelstern zu unserm Hof-

poeten erkoren und ich wÃ¼nsche, daÃ� er gleich eine Probe seines TÂ»Â»

lentes ablegen und uns eins vorsingen mÃ¶ge. Wir wollen aber in

die Laube gehen, denn ich liebe die freie Natur, ich werde mich auf

Ihren SchooÃ� setzen und Sie kÃ¶nnen mich, geliebteste Braut, wÃ¤hrend

des Gesanges etwas im Kopfe krauen, welches ich gern habe bei solche

r

Gelegenheit!" â��
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FrÃ¤ulein Aennchen lieÃ� erstarrt vor Angst und Entsetzen alles geÂ»

schehen. Daums Earota setzte sich drauÃ�en in der Laube auf ihren

SchooÃ�, sie kratzte ihn im Kopfe und Herr Amandus von Nebelstern

begann, sich auf der Guitarre begleitend, das erste der zwÃ¶lf Dutzend

Lieder, die er sammtlich selbst gedichtet und komponirt und in ein

dickes Buch zusammengeschrieben hatte.

Schade ist es, daÃ� in der Chronik von Dapsulheim, aus der

diese ganze Geschichte geschÃ¶pft, diese Lieder nicht aufgeschrieben, sonÂ»

dem nur bemerkt worden, daÃ� vorÃ¼bergehende Bauern stehen geblieben

und neugierig gefragt, was fÃ¼r ein Mensch denn in der Laube deÂ«

Herrn Dapsul von Zabelthau solche Qualen litte, daÃ� er solch entsetz-

liche Zchmerzeslaute von sich geben mÃ¼sse.

Daucus Carota wand und krÃ¼mmte sich auf FrÃ¤ulein AennchenÂ«

SchooÃ� und stÃ¶hnte und winselte immer jÃ¤mmerlicher, als litte er Â»n

fÃ¼rchterlichem Bauchgrimmen. Auch glaubte FrÃ¤ulein Aennchen zu

ihrem nicht geringen Erstaunen zu bemerken, daÃ� Corduanspit z wÃ¤hÂ»

rend des Gesanges immer kleiner und kleiner wurde. Endlich sanz

Herr Amandus von Nebelstern (das einzige Lied steht wirklich in der

Chronik) folgende sublime Verse:

HÂ»! wie fingt der SÃ¤nger froh!

NlÃ¼thendÃ¼fte, blonke TrÃ¤ume,

Ziehn durch ros'ge HimmelÂ«rÃ¤ume,

Seelig, himmlisch IrgendÂ»Â»!

Ja du goldneÂ« Irgendwo,

Schwebst im holden Regentogen,

Hausest dort auf Ntumenwogen,

Bist ein kindlicheÂ« so so!

Hell GemÃ¼th, ein Herz so so,

Mag nur lieben, mag nur glaulen,

TÃ¤ndeln, girren mit deÂ» Tauten,

Und daÂ« singt der SÃ¤nger froh.

Stel'gem fernem Irgendwo

Zieht er nach durch goldne RÃ¤ume,

Ihn umschweben sÃ¼Ã�e TrÃ¤ume

Und er wird ein ew'geÂ» So!

Gehe ihm auf der Sehnsucht wo,

Lodern bald die LiebeÂ«ffammen,

GruÃ� und KuÃ�, ein traut Zusammen

Und die VlÃ¼then, DÃ¼fte, TrÃ¤ume,

lebenÂ«, AebenÂ», HoffenÂ« Heime

Und -
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Laut kreischte Daums Carota auf, schlÃ¼pfte zum kleinen, kleinen

MohrrÃ¼bchen geworden, herab von Aennchens SchooÃ� und in die

Erde hinein, so daÃ� er in einem Moment spurlos verschwunden. Da

stieg auch der graue Pilz, der dicht neben der Nasenbank in der Nacht

gewachsen schien, in die HÃ¶he, der Pilz war aber nichts anders als

die graue FilzmÃ¼tze des Herrn Dapsul von Zabelthau und er selbst

steckte darunter und siel dem Herrn Amandus von Nebelstern stÃ¼rmisch

an die Brust und rief in der hÃ¶chsten Eztase: â��O mein theuerster,

bester, geliebtester Her r Amandus von Nebelstern! Sie haben mit

Ihrem krÃ¤ftigen BeschwÃ¶rungsgedicht meine ganze kabbalistische Weis-

heit zu Boden geschlagen. Was die tiefste magische Kunst, was der

kÃ¼hnste Muth des verzweifelnden Philosophen nicht vermochte, das

gelang Ihren Versen, die wie das stÃ¤rkste Gift dem verrÃ¤therischen

Daucus Carota in den Leib fuhren, so daÃ� er trotz seiner gnomischen

Natur vor Bauchgrimmen elendiglich umkommen mÃ¼ssen, wenn er

sich nicht schnell gerettet hÃ¤tte in sein Reich! Befreit ist meine Tochter

Anna, befreit bin ich von dem schrecklichen Zauber der mich hier ge-

bannt hielt, so daÃ� ich ein schnÃ¶der Pilz scheinen und Gefahr laufen

muÃ�te, von den HÃ¤nden meiner eignen Tochter geschlachtet zu werden!

â�� Denn die Gute vertilgt schonungslos mit scharfem Spaten alle

Pilze in Garten und Feld, wenn sie nicht gleich ihren edlen Cha-

rakter an den Tag legen wie die Champignons. Dank, meinen innig-

sten heiÃ�esten Dank und â�� nicht wahr mein verehrtester Herr von

Nebelstern, es bleibt alles beim Alten RÃ¼cksichts meiner Tochter? â��

Zwar ist sie, dem Himmel sey es geklagt, um ihr hÃ¼bsches Ansehn

durch die Schelmerei des feindseligen Gnomen betrogen worden, Sie

sind indessen viel zu sehr Philosoph um â��" â��O Papa, mein bester

Papa, jauchzte FrÃ¤ulein Aennchen, schauen Sie doch nur hin, schauen

Sie doch nur hin, der seidne Pallast ist ja verschwunden. Er ist

fort, der hÃ¤Ã�liche Unhold mit sammt seinem Gefolge von Sallatprinzen

und KÃ¼rbisministern und was weiÃ� ich sonst alles!" â�� Und damit

sprang FrÃ¤ulein Aennchen fort nach dem GemÃ¼segarten. Herr Dapsul

von Zabelthau lief der Tochter nach so schnell es gehen wollte und

Herr Amandus von Nebelstern folgte, indem er fÃ¼r sich in den Bart

hinein brummte: Ich weiÃ� gar nicht, was ich von dem allem denken

soll, abe r so viel will ich fest behaupten, daÃ� der kleine garstige MohrÂ»

rÃ¼benkerl ein unverschÃ¤mte r prosaische r Schlingel ist, abe r kein dichteÂ»
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rische r KÃ¶nig, denn sonst winde e r bei meinem sublimsten Liede nicht

Bauchgrimmen bekommen und sich in die Erde verkrochen haben.

â�� FrÃ¤ulein Aennchen fÃ¼hlte, als sie in dem GemÃ¼segarten stand,

wo keine Spur eines grÃ¼nenden HÃ¤lmchens zu sinden, einen entsetzÂ»

lichen Schmerz in dem Finger, der den verhÃ¤ngniÃ�vollen Ring trug.

Zu gleicher Zeit lieÃ� sich ein herzzerschneidender Klagelaut aus der

Tiefe vernehmen und es kuckte die Spitze einer MohrrÃ¼be hervor.

Schnell streifte FrÃ¤ulein Aennchen, von ihrer Ahnung richtig geleitet,

den Ring, den sie sonst nicht vom Finger bringen kÃ¶nnen, mit LeichÂ»

tigkeit ab, steckte ihn der MohrrÃ¼be an, diese verschwand und der

Klagelaut schwieg. Aber o Wunder! sogleich war auch FrÃ¤ulein

Aennchen hÃ¼bsch wie vorher, woblproportionirt und so weiÃ�, als man

es nur von einem wirthlichen LandfrÃ¤ulein verlangen kann. Beide,

FrÃ¤ulein Aennchen und Herr Davsul von Zabelthau jauchzten sehr,

wÃ¤hrend Herr Amandus von Nebelstern ganz verduzt da stand, und

immer noch nicht wuÃ�te, was er von allem denken sollte. â��

FrÃ¤ulein Aennchen nahm der herbeigelaufenen GroÃ�magd den

Spaten aus der Hand und schwang ihn mit dem jauchzenden Ausruf:

â��Nun laÃ� uns arbeiten! - in den LÃ¼ften, aber so unglÃ¼cklich, daÃ�

sie den Herrn Amandus von Nebelstern hart vor den Kopf (gerade da,

wo das 8Â«uÂ»oii>im oommnrw sitzen soll) traf, so daÃ� er wie todt

niedersiel. FrÃ¤ulein Aennchen schleuderte das Mordinstrument weit

weg, warf sich neben dem Geliebten nieder und brach aus in verÂ»

zweifelnden Schmerzeslauten, wÃ¤hrend die GroÃ�magd eine ganze GieÃ�Â»

kanne voll Wasser Ã¼ber ihn ausgoÃ� und Herr Dapsul von Zabelthau

schnell den astronomischen Thurm bestieg, um in aller Eil die GeÂ»

stirne zu befragen, ob Herr Amandus von Nebelstern wirklich todt

fey. Nicht lange dauerte es indessen, als Herr Amandus von NebelÂ»

stern die Augen wieder aufschlug, aufsprang, so durchnÃ¤Ã�t wie er war,

FrÃ¤ulein Aennchen in seine Arme schloÃ� und mit allem EntzÃ¼cken

der Liebe rief: ,o mein bestes theuerstes Aennchen! nun haben wir

uns ja wieder!" â��

Die sehr merkwÃ¼rdige, kaum glaubliche Wirkung dieses VorfallÂ«

auf das Liebespaar zeigte sich fehr bald. Beider Sinn war auf eine

seltsame Weise geÃ¤ndert.

FrÃ¤ulein Aennchen hatte einen Abscheu gegen das Handhaben

des Spatens bekommen und herrschte wirklich wie eine Ã¤chte KÃ¶nigin
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Ã¼be r das GemÃ¼sreich, da sie dafÃ¼r mit Liebe sorgte, daÃ� ihre Vasallen

gehÃ¶rig gehegt und gepflegt wurden, ohne dabei selbst Hand anzu-

legen, welches sie treuen MÃ¤gden Ã¼berlieÃ�. Dem Herrn Amandus

von Nebelstem kam dagegen alles, was e r gedichtet, sein ganzes

poetisches Streben, hÃ¶chst albern und aberwitzig vor, und vertiefte er

sich in die Werke der groÃ�en, wahren Dichte r der Ã¤ltern und neuern

Zeit, so erfÃ¼llte wohlthuende Begeisterung so sein Inneres ganz und

gar, daÃ� kein Platz Ã¼brig blieb fÃ¼r einen Gedanken an sein eignes

Ich. Er gelangte zu der Ueberzeugung, daÃ� ein Gedicht etwas anÂ»

deres seyn mÃ¼sse, als der verwirrte Wortkram, den ein nÃ¼chternes

Delirium zu Tage fÃ¶rdert, und wurde, nachdem er alle Dichtereien,

mit denen er sonst sich selbst belÃ¤chelnd und verehrend, vornehm geÂ»

than, ins Feuer geworfen, wieder ein besonnener, in Herz und GemÃ¼th

klarer IÃ¼ngling, wie er es vorher gewesen. â��

Eines Morgens stieg Herr Dapsul von Zabelthau wirklich von

seinem astronomischen Thurm herab, um FrÃ¤ulein Aennchen und

Herrn Amandus von Nebelstern nach der Kirche zur Trauung zu

geleiten.

Sie fÃ¼hrten nÃ¤chstdem eine glÃ¼ckliche vergnÃ¼gte Ehe, ob abe

r

spÃ¤te r aus Herrn Dapsuls ehelicher Verbindung mit der Sylphide

Nehahilah noch wirklich etwas geworden, darÃ¼ber schweigt die Chronik

von Dapsulheim.

Die Freunde hatten, wÃ¤hrend Vinzenz las, mehrmals hell aufÂ»

gelacht und waren nun darin einig, daÃ�, wenn die Ersindung des

MÃ¤hrchens auch nicht eben besonders zu rÃ¼hmen, doch das Ganze sich

nicht sowohl im wahrhaft Humoristischen als im Drolligen rein erÂ»

halte ohne fremdartige Beimischung und eben daher ergÃ¶tzlich zu

nennen sey.

Was die Ersindung betrifft, sprach Vinzenz, so hat es damit eine

besondere BewandtniÃ�. Eigentlich ist der Stoff mir gegeben, und ich

darf euch nicht verschweigen, wie sich das begab. Nicht gar zu lange

ist es her, als ich mich an der Tafel einer geistreichen fÃ¼rstlichen Frau

befand. Es war eine Dame zugegen, die einen goldnen Ring mit

einem schÃ¶nen Topas Â»m Finger trug, dessen ganz seltsame altvÃ¤te-

rische Form und Arbeit Aufmerksamkeit erregte. Man glaubte, es sey

iv. 17
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ein altes ihr werches ErbstÃ¼ck und erstaunte nicht wenig, als die

Dame versicherte, daÃ� man vor, ein Paar Iahren auf ihrem Gute eine

MohrrÃ¼be ausgegraben, an der jener Ring gesessen. Tief in der Erde

hatte also wahrscheinlich der Ring gelegen, war bei dem Umgraben

des Ackers heraufgekommen ohne gefunden zu werden und so die

MohrrÃ¼be durchgewachsen. Die FÃ¼rstin meinte, das mÃ¼sse ja einen

herrlichen Stoff geben zu einem MÃ¤hrchen und ich mÃ¶ge nur gleich

eins ersinnen, das eben auf den MohrrÃ¼benring basirt sey. Ihr seht,

daÃ� mir nun der GemÃ¼skÃ¶nig mit seinen Vasallen, dessen Ersindung

ich mir zuschreibe, da ihr im ganzen Gabalis oder sonst in einem

andern Buche der Art, keine Spur von ihm sinden werdet, ganz

nahe lag. â��

Nun, nahm Lothar das Wort, an keinem Serapionsabend ist

wohl unsr e Unterhaltung krauser und bunter gewesen, als eben heute.

Gut ist es aber, daÃ� wir aus dem graulichen Dunkel, in das wir,

selbst weiÃ� ich nicht wie hineingeriethcn, uns wieder hinaus gerettet

haben in den klaren heitern Tag, wiewohl uns ein etwas zu ernster,

zu vorsichtiger Mann mit Recht den Vorwurf machen wÃ¼rde, daÃ� all

das von uns hinter einander fortgearbeitete phantastische Zeug den Sinn

verwirren, ja wohl gar Kopfschmerz und FieberanfÃ¤lle erregen kÃ¶nne.

Mag, sprach Ottmar, mag jeder tragen was er kann, jedoch nur

nicht das MaaÃ� seiner Kraft fÃ¼r die Norm dessen halten, was dein

menschlichen Geist Ã¼berhaupt geboten werden darf. Es giebt aber

sonst ganz wackre Leute, die so schwerfÃ¤lliger Natur sind, daÃ� sie den

raschen Flug der erregten Einbildungskraft irgend einem krankhaften

Seelenzustande zuschreiben zu mÃ¼ssen glauben und daher kommt es,

daÃ� man von diesem, von jenem Dichter bald sagt, er schriebe nie

anders, als berauschende GetrÃ¤nke genieÃ�end, bald seine phantastischen

Werke auf Rechnung Ã¼berreizter Nerven und daher entstandenen Fiebers

setzt. Wer weiÃ� es denn aber nicht, daÃ� jeder auf diese jene Weise

erregten Seelenzustand zwar einen glÃ¼cklichen genialen Gedanken, nie

aber ein in sich gehaltenes, gerÃ¼ndetes Werk erzeugen kann, das eben

die grÃ¶Ã�te Besonnenheit erfordert.

Theodor hatte die Freunde mit einem sehr edlen Wein bewirthet,

den ihm ein Freund vom Rhein her gesendet. Er schenkte den Rest

ein in die GlÃ¤ser und sprach dann: Ich weiÃ� in der That nicht, wie

mir die wehmÃ¼thige Ahnung kommt, daÃ� wir uns auf lange Zelt
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trennen, vielleicht niemals wiedersehen werten, doch wird wohl das

Andenken an diese Serapionsabende in unserer Seele fortleben. Frei

Ã¼berlieÃ�en wir uns dem Spiel unjrer Laune, den Eingebungen unfter

Pbantasiie. Ieder sprach wie es ihm im Innersten recht aufgegangen

war, ohne seine Gedanken fÃ¼r etwas ganz besonderes und auÃ�erordentÂ»

Uches zu halten oder dafÃ¼r ausgeben zu wollen, wohl wissend, daÃ�

daÂ« erste BedingniÃ� alles Dichtens und Trachtens eben jene gemÃ¼thÂ»

liche Anspruchslosigkeit ist, die allein das Herz zu erwÃ¤rmen, den Geist

wohlthuend anzuregen vermag. Sollte das Geschick uns nun wirllich

trennen, so laÃ�t uns auch geschieden die Regel des heiligen Serapion

treu bewahren und dieÃ� einander gelobend, das letzte Glas leeren. â��

Es geschah wie Theodor geboten. â��

Ende des vierten und letzten Bandes.




